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Boriuorf.

€« gibt nidjtS.ßangweiligereS als ein fo*

genanntes Sßorwort, baS eben beSfjalb audj non

ben allerwenigften fieferu beamtet wirb, ^d) für

meine $erfon lefe feiten ein fold)eS, nie aber eines,

baS mehr als ein S3latt einnimmt.

2Benn id) bei biefer 9Infd)auung über 58or=

roorte bodb bisweilen ju meinen $8olfSerjäl)lungen

ein foldjeS fdjreibe, fo gefdjiebt bieS nur jur &r=

flcirung beS £itelS. So aud) bieSmal, um baS

2Bort „(Sräbauern" ju beuten.

2Bie man im fieben Don ©rsberjogen unb

(Srjbifdjöfen im guten unb Don ©rjgaunern unb

@rjfcbelmen im fcfylimmen Sinne fpridjt, in beiben

fällen aber, um eine Steigerung ber SBürbe

unb ber (Sigenfdbaften ju bejeidmen, fo rebe unb

erjable id) im Dorliegenbeit Sud) Don ßrabauern
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auf bem ©cbwarjwatb, aber tu einem hoppelten

©inne.

3<b oerftebe unter meinen ©räbauern einmal

foldje, bie bem ©rab nad) oerfdbieben waren öon

ihren ©tanbeögenoffen, fie an Sefih weit iiber=

ragten, alfo ©rofjbauern, unb bann folcbe, welche

©rjbauern in bem ©inne genannt werben, in weU

(bem ©rj Metall bebeutet, alfo Säuern, bie äugleid)

Sergbau trieben ober noch treiben.

©in fleinerer §ofbefiber, „ber Sitrle", bat

bei biefen ©rjbauern s}$lah gefunben als ^beab

unb Diufterbauer.

jDaniit wäre ber £itel be§ Sud)e§ erflärt;

mehr will id) im Sorwort nicht fagen.

^rciburg, im ©ommer 1898.

©erfaflfer.
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1 .

2Jm 29. Stpril be§ 3tabre3 1842 ging e§

bocb ber itt meiner SSaterftabt §a§le. $<b jä^Ite

an jenem Stage nod) nicht fünf 3ab« unb bah'

öon feiner ^errli^feit mobl mandjeS an meinen

Äinberaugen üorüberjiebeit fetten; abericb erinnere

mi<b nur nodj an ba§, ma§ SSater unb ÜKutter

baöon erjäblten, als id) sebn unb mehr Sabre

alt mar.

Sn aller §errgott3frübe sogen an bem ge*

nannten Stage bie ©tabtmufifanten unter fiambert,

bem ©djmieb, burdb bie bunllen ©affen oon §a§le
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4 $er ®oflt*6ur.

unb pofaunten unb trommelten „Stagreoeille", tote

fte biefelbe nur breimal im $ahre aufführten : am

„lieben §errgott§tag", am $eft be§ Kird)enpatron$,

beS fyl. Slrbogaft, unb an beS ©rofeherjogS ©e=

burtStag.

3roif(ben bie fchmetternben ßttärfdje hinein

öffneten braufjen auf bem SSiehmarft bie Jßöffer

unb bie „Kahenlöpfe" ihre ©djlünbe unb bonnerten

inS ©täbtle hinein, in SSerg unb Stal.

©o tapfer hatten bie fDluftfanten oon HaSle

nodh nie geblafen unb bie ^eftfanoniere noch nie

gefeuert, wie an biefem borgen. 3)er ©runb ihrer

(Snergie lag in bem Hochgefühl, am heutigen Stage

gratis genug effen unb trinfen ju fönnen bis in

bie fpäte fftacht hinein.

3tm Herrgottstag*, am 9lrbogaft*$eft nnb

am (SJrohheraogStag befam oon ben Scannen, bie

hinter ben fßofaunen, trompeten, Klarinetten,

pfeifen unb trommeln marfchierten, unb oon ben

$euerwerfern, welche bie ©efchühe bebienten, jeber
%

nur einen halben ©ulbett (86 Pfennig) auS ber

©tabtfaffe. Unb biefer halbe (Sulben war oon

ben luftigen unb burftigen HaSlachern jener Stage

„üertrunfen", ehe fte 3um SHittageffen einrücften.
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2>er ®ogt«bur. 5

8lm 29 . 2Ipril 1842 aber batten fte „carte

blanche“, b. b- fte burften „int $reus" effen unb

trinfen, fo biel «nb fo lange fie mollten. ©o batte

ber Äapellmeifter ben 9JJufifanten unb fein 3uttft-

genoffe, ber ©<bmieb fteliy 2BaIj, vulgo gängle,

ber $ommanbant ber 33ööer= nnb J?abenfopf=

©arbe, feinen ^euerroerfern ant Sßorabenb fdjon

nerbeifjen. —
fftadjbem bie 3Jfuftfanten unb Srtitteriften fo

ba§ ganje ©täbtle au§ bem 2JJorgenfcblaf ge-

blafen, getrommelt unb bombarbiert batten, sogen

fte iit8 ^reus sur „^Korgenfupp", bei ber eS jebodb

feine ©uppe, mobl aber ©cbmartenmagen, 8rat=

miirfte unb 9l(bter=5Bi *) in fcbmerer SJienge gab.

3?on ber üütorgenfupp meg trieb bteüUiufifanten

ber ©eneralmarfcb, meiner alle«, ma8 3um 23ürger=

militär 3äblte, unter bie SBaffen toor ba£ $au3

be§ §auptmann§ rief.

3Kein SSater mar eben jum £auptmann ge=

roäblt morben; bie tapferen traten alfo bor

unferem 93ätfer=9ßalai$ an.

*) SBein, oon bem bet ©(Joppen ac^t ftreujer foftete, ba«

mal« eine gute ©orte. G« gab noch geringem für fed)S unb

biet unb nod> teurem ju jepn unb jroölf ftreujer.
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6 Der Sogtäbur

SauerSleute, jufäUig über bie Äinjig herüber

inS (Stabile gefommen, ftaunten nicht wenig, als

fte am bellen Söerftag bie §a3lacher Bürger-

©arbe in ^ßarabeuniform au§ allen ©affen unb

©äfscben bem §auS be§ „Secfe=SbilibP* sueilen

faben.

jDer fRoferbur auS bem ^ifcberbacb fragte ben

©renabier „ffruchSweber", ber in ber SSorftabt an

ibm oorbeibuftbte, wäbrenb bie Trommler noch

©eneralntarfcb fcblugen: „SBaS git’S bigott btt

}
?

$aSle. $omme b’ffrranjofe, ober if(b ber ©rofj*

berjog im Slnsug?"

„SRiy a fo," meinte ernft unb feierlich unb

einen Slugenblicf fteben bleibenb ber SBeber. „Unfer

Oberleutnant, ber ©buarb, biratet bit ’S Sogt8=

bure Sätberle uö’m Äaltbrunn. 3br Sater ifch

ber richft Sur im ganse ^iitjigtal, un jeb toorb

uSg’rucft un b’^odhsitere abg’bolt un in b’^irdj

bigleitet, unb bann gobt’3 inS ß'rij. SBorfdb s’ 9Rit*

tag au antrete, fRoferbur? Ober befch fei ßabung

bifomme?"

„3o," entgegnete ber Sur, „ibr £a§Iacber

labet io fei Sur eytra i jurn &ofig, wia wir Sure

e§ mache. Slber i fenu be ©buarb guat, er bei^t
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25er SgogtSfiur. 7

mia td>, un t bol am Söiärft mini 2Bede ade bi

ibm. SDrurn fomrn’ i au ins Shrij."

„3 bab’ be ©cbuabmacber uf’rn £of un 2eber

bole melle, aber j’erft b'fcbau i jeß euer $eft,

bann trinf i an ©cboppeunb gratulier’ bemßbuarb,

eb i mi Seber fauf un bann mieber beimgang."

©o mie ber ^ucb^meber bem fRoferbur Der*

melbet, fo mar eö. 2)er öäcfer ©buarb §an§jafob,

Oberleutnant bei ber ©tabtgarbe, füllte beute be8

S?ogt§bureÄätberIebeimfübren.Unbbiefer^eierlicb=

feit galten aH bie Dinge, non benen mir eben erzählt.

2)er ©buarb, ein bilbfdjöner, fdjlanfer, großer,

fcbmarjer, junger SRann, ber fReffc meinet ©roß*

DaterS, be6 ©felSbetfen Don $a3le, batte feit feinet?

SBaterö $ob fttb als? 33äcfermeifter in ber ©tamrn*

bütte ber §an§jafob in ber „Dorbere ©aß"

niebergelaffen.

©ein SSater bieß 2lrbogaft mie ber ©tabt*

patron. SBäbrenb beffen 23ruber, ber S3etfe=

Bieter, mein ©roßDater, SDemofrat mar, jäblte ber

Slrbogaft ju ben Slriftofraten. ©r mar ein Der*

möglidjer, angefebener Sftamt unb, ma§ foldbctt

Bürgern immer gut anftebt, ein loyaler Untertan,

©r hielt bie dürften für Seute Don ©otte3 ©na*
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8 $er ®ogt86ur.

ben unb felbft bem mebiatifierten dürften bon

tffürftenberg, unter beffen SanbeSbobeit er geboren

war unb nodj als SSäder fein S3rot gebacfen batte,

bewahrte er bie ebrerbietigfte ©eftnnung.

SDrum mar er auch fürftlitb fürftenbergifcber

Kaftenbogt geworben, b. b- er mufjte ben $rucbi;

jebnten, fo ber $ürft bon ben bieten Reibern

um $aSle erhielt, einfantmeln unb brefcben lajfen

unb bie Frucht auf ben „Säften" beS dürften,

großen, fteinernen, finftern 3ebntböfen, auffdjütten,

bafelbft überwachen unb mit ©enebmigung be§

fftentmeifterS an bie 93dcfer bon $a£le berfaufen.

Sludj ben SBeinjebnten jog er ein, unb ben

£erbftmein bon beS dürften eigenen fReben batte er

in ben Kellern unter ben 3ebntfaften jU pflegen.

©ein ©obn ©buarb batte, trobbem er erft

ein 3manjiger war, 1836 nach feines SSaterS Stob

biefeö fürftenbergifdje Krön*, 933ein- unb Kornamt

übernommen. Unb icb erinnere mich noch wobl auS

meiner erften Knabenjeit, bab wir bei ber (Srnte auf

meinet 33aterS gelbem jebe jebnte ©arbe liegen

laffen muhten für ben Kaftenbogt.

3cb erinnere mich aber auch noch gar wobl,

bab icb einmal, etwa jebnjäbrig, auf ben Slcfent

Digitiz’ed by Google



Set SßogtSbur. 9

hinter bem Äapujinerflofter meiner IBaterftabt

©arben machen half.

SDer „ßäuferjof", uttfer alter £aglöbner, banb

bie ©arben, unb id) mubte il)m mit unterer 9flagb,

ber fiuitgarb, bie §alme jutragen. 2116 nun ber

„233enbel", unfet Fuhrmann, !am, um bie ©arben

ju laben, fab id), bafj ber Säuferjof, ber fie an

eine grobe ©abel fpiebte unb bem SEBenbel auf

ben SBagen ftredte, öon 8» Beit eine ©arbe

liegen lieb-

$$ machte ihn barauf aufmerffant, weil id)

glaubte, er habe fie überfein. 3)a fprad) ber

Stof: „Siiable, je bie jebnf ©arb’ gehört bem

dürfte." 3<b fragte: „SBarum?" 3)er Sof ant-

wortete : „2Bil bie g'meine Siit uf ber 233elt ftn,

um b’Srürfte ju »erhalte
!"

9J?ir fam e§ unrecht »or, bab ber $ürft ernten

fottte , wo er nid)t gefät, unb bemofratifd), wie

id) üon $inb6beinen an war — machte id) bem

Säuferjof ben 25orfd)lag, bie ©arben anjujünben.

„23üable!" warnte ber greife Sof, „be6 lofd)

bu bliewe, wenn bu nit in6 £od) wit." —
21nt 21benb, ba ber Stof bei einem ©d)näp6le

in unferer ©tube au£ruf)te unb auf6 9?ad)teffen
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10 Set SBogtB&ur.

wartete, erjä&Ite er bem SSater mein 2lttentat§*

öerfucb auf bie fürftlicben ©arben.

9J?ein Sater lächelte unb meinte: „®er $erl

ift aller S3o§^eit öofl, aber ßinber unb 9?arren

reben bisweilen bie SEBabrbeit." —
®er fcböne ©buarb aljo war Sädermeifter,

^aftenoogt unb Oberleutnant bei ber Sürgergarbe.

©einem Säcferbaufe gegenüber lag baS SöirtSbauS

jurn Sfreu3 , unb im Sfreuj, bem bamalS berübm*

teften 233irtSbau§ int Xal, batte beS SogtSbure

föätberle öon $attbrunn baS Soeben gelernt; benn

ber SogtSbur lieb feine Sinber aufS befte au§*

bilben, weil er ber angefebenfte Sur war, fo weit

bie ßinjig ihre Sergmaffer aufnimmt.

®aS ^ätberle war ein rotbadigeS, fcbmarjäugi*

geS, luftiges 9Jieible. @S fab ben ftbönen (Sbuarb unb

er gefiel ibnt, befonberS wenn er an ©ommer*©onn*

tagen in ber ffrübe jum ©yerjieren au§* unb ein*

rüdte in ber fdbmuden Uniform ber ©arbc oon §aSle.

3)er SogtSbur batte elf lebenbige ®inber

unb war brum trob feineS öielen ©elbeS bamit

einoerftanben, bafj fein Sfätberle einem Säder, bem

oorauSficbtlid) baS SJlebl nie auSgeben mürbe, bie

$anb reiche.
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$er SBogtabut 11

£as>le, wo bamalS faft eben fo menig

reidbe Seute roobnten, al§ e§ Sären int §aSladber

Urmalb gab, mar e§ ein ©reigniS erftaunlidbfter

2trt, ba e§ : „SDer ©buarb, ber Äaftenßogt,

befommt be§ Sogtgbure $ätberle non $altbrunn."

®iefeg mar beimgegangen, al§ ber Sater ba3

Jawort gegeben, um feine 3tu3fteuer ju richten,

unb fottte erft am genannten 29. 3lpril mieber

eintreffen „jnm §oftg". 3)enn nach fdbßner, alter

©itte fanb biefer ba ftatt, mo bie Sraut ihre neue

Heimat ftnben feilte, alfo bie§mal in $a§le. —
®te Sürgergarbe mar oor meinem SlternbauS

angetreten; mein Sater, ber £auptmann unb

Setter be§ £>odb3eiter3, trat oor bie $ront unb

fommanbierte: „©emebr auf ©cbulter ! Necbts um!

2ttarfdj!" — ®ie Xambour§ mirbelten, bie üftuftf

begann, unb fort ging’3 sum oberen $or binaug,

ben Srautjug 3U ermarten.

3)er @arbe oorau§ galoppierten bie fleinen

Suben, ibr bintennad; trabten alle Neugierigen,

b. b- attcö, roa£ taufen fonnte.

3)a8 Sätberle fannten alle Seute in £a3le oont

&reuä ber, aber nicht alle ben SogtSbur oon Slalt*

brunn, obrnobl er fcbon bie unb ba oor bem S?reu3
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12 25« SBogtSbur.

angefabren; brum mar bie 9J?enge mehr auf biefen

gekannt alg, wie fonft üblich, auf bic ©raut.

©on feinem $Reid)tunte gingen bie wunber*

famften ©agen im Sal. 3meifellog glaubten äße,

bafi er ein ÜJfiöionär fei, ein ©egriff, ber in jenen

Sagen in£>agle minbefteng aebnmal fo bocb im Surg

ftanb alä beute bie fünf ÜJiißiarben , welche bte

e^ransofen nach bem lebten $rteg au bejablen batten.

Slucb bag war bereite befannt, bafj ber ©ogtg*

bur ftcb eben ein eigeneg ©arabe=üftilitär gefebaffen

batte, unb bie §agta<ber unb ibre @arbe fragten

fidb be§balb beute ängftlid): „3lm @nb’ lommt

ber ^oebaitgoatter mit firn eigene 3Kilitär?"

Sag wäre unter Umftänben eine ©efebämung

für bie §aglacber ©ürgergarbe gewefen; benn eg

biefj allgemein, bie fieibgarbe beg ©ogtgburen

trage weifje £ofen unb rote brätle; fte war alfo

feböner montiert alg bie oon ipagle, welche nur

blaue $räcfe unb meijje £>ofett trag.

Sotb fam ber ©auernfürft ohne feine @arbe,

fie war noch an neu unb im 9?efrutenftanbe, weg=

halb er fte nicht mitgenommen batte.

Srum fuhr er felbft auch gegen 9 Ubr jeneg

Sßiorgeng in §agle in gioil an, b. b. in feiner alten.
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Der SofltS&ur. 13

echten Sauerntracht: langem, fchmar3em Flügel*

rocf mit ©tehfragen unb rotem Butter, grüner

üBefte mit ftlbernen knöpfen, furjen, lebernen,

mit grüner ©eibe gefticften ^niehofen, blauen

©trümpfen unb fRohrftiefeln.

Der SogtSbur gehörte troh feines Reichtums

unb feineS SerfehrS mit dürften su jenen alten,

öernünftigen Säuern, an benen ftch bie jungen

unferer Stage ein Seifpiel nehmen fönnten. (Sr

mar ftol3 auf feine Sauerntracht unb meinte, ein

Sauer müffe überall in feiner Dradht erfcheinen

unb bürfe ftch nie feineS ©tanbeS fchämen.

9lber herrenntäfjig fuhr ber SogtSbur am

IwchseitStag feines Jtätherle bod) baber. %n SEBolfe

angefommen, hatte er Dom ©almenmirt beffen

Shaife geliehen, bie 3toei fdfönften eigenen Sfappen

in filberplattiertem ®efd)irr baüor gefpannt unb

mar fo, mit ber Sraut allein im SEBagen fi$enb,

talabwärts gefahren unb §aSle 3U.

£>intenbrein fuhren in flotten, smeifpännigeit

Senneroägelthen bie ©tiefmutter ber Sraut, beren

erroathfene ©efchroifter unb sahireiche länbliche

Sermanbte beS Säuern * dürften Don $altbrunn.

Der$anptmann ber JpaSlacber ©arbe fomman*
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14 Ser Sogtäbur.

bierte, al£ ber SJlajor unb fjilrft oon ®altbrunn am

oberen £ore anfußr: „Sichtung ! ©ewehr auf ©chul=

ter! Sßräfentiert!" $Der $iirft grüßte unb banfte hoch'

erfreut burch Slbnehmen feineS fdßwaräen f^üd^utcö

unb burch ^opfnicfen, ba3 ®ätherle aber lächelte mit

a üen 3ügen unb mit feinen lebhaften, f(einen Singen.

@3 hatte bie malerifdbe Äaltbrunner Fracht

abgelegt unb trug bie nicht weniger oornehme

Reibung ber bamaligett ©ürgerSfrauen üon £>a§le:

fcßön geflochtene bie ein hoher, reichöer-

vierter ©chilbfrotfamm jufammenhielt, lilafeibeite§

®leib mit Söuffärmeln, weißen, gefticften ©chulter=

fragen unb farbigen ©ürtel auS 2ltla§, ben eine

große, golbene ©chnaüe gierte.

fftachbem bie ^altbrunner an ber ©hrenfom*

pagnie toorüber gefahren waren, marfchierte bie-

felbe mit ber SJiufif hintenbrein. —
@9 gibt fnher Seute, befonberg in unferer

fertoilen 3eit, bie e§ oiedeidht lächerlich finben, baß

mein SSater, ber Secfe^biHpp oon |>a3le, feine

©tabtfolbaten präfeutieren ließ oor (Bauern unb

„gemeinem SSolf 3dß lobe ba3, nicht weil ber ®om=

manbant mein (Kater war, fonbern weil mich iebe

@hre freut, bie bem gemeinen Soll guteil wirb.
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Ser ißogtebut. 15

3)iefe§ 93olf ift in meinen Slugen attein wabr=

ßaft üon ©otteS ©naben uttb bie einjige tootlberec^'

tigte, fouöeräne SJiajeftät auf ©rben. freilich ift

biefe ÜJiajeftät ficß ihrer SBiirbe 511 wenig bewußt,

brum präfentiert fte burcß ihre ©öhne ba§ ©ewehr

lieber oor anbern SJiaieftäten, fogar oor SEBidel*

finbern, wie bie $ran3ofen öor 3Wei fahren öor

einem rufftfdßen ©äugling. 3a, ba§ gute SBolf

fließt auf anberer S3efeßl felbft auf feineSgleicßen.

©in alter SSolfSrebner, ben ich noch gar wobl

lamtte, pflegte , wie er mir oft erjäblte, wenn er

anno 1848 unb 49 Sieben hielt, bie Derfantmelten

Bürger ftetS ansureben mit: „3<h grüße bie HJiaje*

ftät be3 3$olfe§!" Siefpelt baoor! ©0 füllte nach

meiner Slnficßt jeber ftürft fein ißolf anreben.

fürwahr! $ie throne würben oiel fefter

ftehen, wenn bie dürften bie größten unb erften

QDemofraten im ßanbe wären. —
Sor bem Slreu3mirt3hau§ ftiegett bie ©äfte ab.

Siur wenige hatten e§ bemerft, wie ber 33ogt3bur

bem ^reuäWirt einen fleinen, fcßweren <Sacf über-

gab, ehe er feine Srauttochter hinüber in§ §au3

be3 Söräutigamö geleitete.

2)er §ochäeit§3ug orbnete ftch aum Kirchgang;
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16 S)er SogtSbur

ber ©afriftan läutete mit allen ©loden, bie ©tabt=

mufil blieg in allen $Bnen, bie Söller unb SFahen*

föpfe fragten, unb bie ©arbe marfchierte bem 3ug

ocran unb bilbete bei ber Kirche ©palier, big ber*

felbe in ben heiligen fallen öerfchmunben mar.

§ier gab ber Heine, jugenblidje Sifar $ufj, ben

ich al§ greifen Sriefter noch fennen lernte, ben

©buarb unb bag ^ätherle jufammen.

Xraujeugen mären ber Sogtgbur felber unb

ber angefehenfte unter ben „Herren" in 2Ilt*§agle,

ber fürftliche fRentmeifter ^ifdjer, oon bem ich in

meiner „ftugenbjeit" erjählt habe.

SBährenb beg ^efteffeng fonjertierte Sambert,

ber ©chrnieb; unb feine 3Rufifanten unb bie

Sürger=@arbiften tranfen, fo oiel fte trinfen fonnten.
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3>er 3?ogl8but. 17

(Statt be§ beute 9J?obe geworbenen SCoafteS

auf bie jungen Seeleute erhob Heb wäbrenb

beö 9Kable§ ber 58ogt§bur unb oerfebwaub mit

bem Sheuawirt. ÜWacb wenigen Slugenblicfen er*

febeint er wieber mit bem fleinen fdjweren <Sacf

auf bem 5lrme. SDen ©ad fteltt er üor bie 9?eu=

öermäblten bin unb fpridjt au Sbuarb, bem haften*

üogt: „$o bofeb bie erft Portion oom §eiret§=

guot, be§ i meim föätberle mitgeb." —
@3 war, wie mir mein 3$ater oft eraäblte,

ein „ganaer ©turnpen $ronentaler", unb oott

biefem ©tumpen börte idb'notb aebn ^abre nach

bem $ofig unaäbügeutal fpredjen.

2In ber „tlerbe", b. i. an ber £afel ber £ocb s

aeit§Ieute unb ihrer näcbften SBerwanbteit, fafjeu

auch sn?ei ©tubenten, ein alter unb ein junger.

$er alte war ber „$arle", be3 §od)aeiter§, unb

ber junge ber „üftepomuf", ber §odbaeiterin IBruber.

®er ®arle war ein bemoofteä §aupt in ber

SRebiain, ein ©tubienfreunb be3 93ifar§ ®ujj, ber

brum batte fopulieren müffeit. SDer 9?epomuf

aber, noch nicht feebaebn $abre alt, ftubierte eben

in Dffenburg auf bem ©pmnaftum unb wollte

„ein geiftlicher §err" werben.

$an«jaIo&, (Erjbauern. 2
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18 Der Sogtäbur.

2Sie eg biefen beiben ftubierenben £otbseitg*

gäften im Sehen erging, wollen wir fpäter hören.

3Bie alleg auf (Srben, nahm autb bag ^eft-

effen unb ber großartige £oftg ein ©nbe, unb ein-

mal, wenn autb noch fo fpät, mußten bie $om=

battanten unb üfticbtfombattanten, b. i. bie 9J?ufi=

fanten ber ©arbe oon $agle unb biefe felbft, ben

$laß räumen, auf bem fte fo tapfer getrunfen

batten wie noch nie feit bem Sefteben ber ftolsen

Silrgerwebr.

w©o fottt jebe SEBocb a §oftg ft," meinte

Sambert, bei ©cbmteb unb ^apeflmeifter, alg er

nadb 3JZitternatbt mit feinem üftatbbar, bem ©dju*

fter Xaoer ^oljer, bem erften Älarinettiften feiner

Kapelle, beimwanfte.

®ie ©äfte au§ bem ^altbrunn waren längft

abgefahren, ihnen öoran ber Sogtgbur mit feiner

jWeiten $rau, ber ftbönen ©ertrub.

2Btr wollen ihm natbfabren, bem Säuern*

fürften, unb noch mehr oon ihm hören.
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„Jm oberen Queflengebiet ber Kinjig liegt ein

einfameS, malbtgel £od)taI, ber ^altbrunn ge=

nannt, fo benamfet bon einem 93äd^letn gleiten

9?ameng, ba§ einem fühlen Srunnquetl im Sßalbe

entfpringt. SEBenige unb be3f)alb reidje Säuern

beroobnten feit alten 3^ten biefeö etroaS über

jroei ©tunben lange Stal.

SDie £annenbäume, bie fte in ftatttidjen ^löfjen

burdj baS £aienbäd)le unb ben ^altbrunnerbad)

ber ßinjig sufübrten, malten ihren fKeidhtum auS.

$er reidhfte bon ihnen mar ju 2tnfang be§

Digitized by Google



20 S'er SJoßtSbur.

19.$abrhunbert3 bet Sur auf bem Sogt§h»f, unter

beut malbigett 5Rufcnfopf gelegen. S3eil bie Se=

ft^er biefe§ großen 2Balbhofe§ ihre§ 3lnfehen3

wegen meift SSögte int £al waren, hatte ber

§of bett obigen kanten erhalten.

Slnton gartet t?te§ ber Sogt§bur unb Sogt

tion ®altbrunn, alg ba£ 19. ^ahrhunbcrt in bie

SBcIt trat, ein ftattlidjer unb ftoljer Sur, ber nur

§oflänber=©tämme, b. b- fRiefentamten, in feinen

SBälbern fdjlug unb feine $löbe an bie ©dbiffer=

fc^aft in SSolfe »erfaufte.

9Rehr benn einmal im $ahr fuhr er cott

biefem SEBalbftäbtcben heim, ben ©iß in feinem

SBägele »oll non $rouentalern, jenem fünften

unb wäbrbafteften ©ilbergelb ber »ergangenen

befferen 3eiten.

®er $ronentaler mürben nach unb nach fo

ütele, bah hie Sögtin, bie ÜDiariann’, fte nimmer

alle in ihrem großen, buntbemalten Strog neben

ihren ©taatSfleibern aufbeben fonute.

„2Ba§ tnoinfch, £oni,"Jprad) fte eine3 £age8,

ba ber Sur mieber mit einer groben „Sebergurt"

»oll ber groben, filbernen 2)inger heimfam, „i hou

lei Slah mei im Strog, t moin, i mell ilfer (Selb
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in einer ©dhiebe
1

) oufhebe un b’©chiebe unter

iifere Himmelbettlab fteUe ?"

„Ntach, mia bu mitt, 9Ilti," gab ber Sogt

3urücf, „aber berno muafd) b’©tubefammer gut

abfc^Itaße."

©o gefchah’S, unb fortan lagen bie fronen-

taler in einer großen, weißen ©chiebe unter bent

riefigen Himmelbett ber SogtSleute; bte ©chiebe

aber mar meift tooü.

Nicht weniger als fechS Suben batten ber

SogtStoni unb feine SNariamt' unb baju noch brei

SJcible — alle luftig unb lebensfroh, wie eS auf

^Bauernhöfen, wo bte ft'ronentaler forbweife ftch

finben, ber $atl ift-

jDie 93uben unb bie Nteible waren gefucßt

unb barum nicht alljulattge lebig. ®enn weit unb

breit in ben Jälem an ber ßinjig ging bie föunbe

»on ber ©cbiebe unter ber ^>immelbettlabe im

SogtShof 5ü ^altbrunn.

Unb mit ben ^ronentalern in ber ©(hiebe

mürbe nicht gefnaufert. Namentlich war bie Niut=

ter bamit freigebig gegen ihre ft'ittber. SBollte

eines ©elb, um 31t einem Xan3 ober auf ben 3ahr=

) SSafdjforb.
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marft 51t geben nach SllpirSbacb, ©djittacb ober

SBolfad), fo pflegte fte ju fagen: „(Sau tu b’Stube*

fammer unb bot in ber ©djiebe, aber mad)’ ou

’§ 2o<b wieber ebe, roenn bu g’nomme bofdj!"

Siner Pon ben Suben be§ Sogt3, £oni, ber

jüngere, faß fd^on feit fahren al<3 Sur broben auf

bem einfamen fRoßberg, einem SRiefen=2öalbbof,

einem Meinen $ürftentum für ftd). marb ibm

aber fpäter 31t einfam unb au weltfern in biefent

SBalbmeer, unb er oerfaufte ben Foßberg an einen

©cßiffer in 9ltpir8badb, ber ibm IOOOOO (Sulben

bar unb 3toei £>öfe brnnten im $altbrunner STal

bafür gab.

$en tarnen be£ SRoßbergS naßm er aber mit

biitab in§ 5fcat, unb berjenige Pon ben amei £öfen,

auf bem er feine fReftbena auffdbtug, beißt bis aur

©tunbe ber fRoßbergerbof unb ber Sauer ber

fRoßberger. Unter biefem SRanten unb atö Se=

fißer beS genannten .IpofeS faß in ben adliger

fahren ein @nfel biefeS Sauernfürften in ber

ameiteit babifdjen Kammer.

$cb bab’ ibn aÜaeit mögen, ben heutigen SRoß*

berger, unb ibn aucß fdjon aufgefudjt auf feinem

ftattlicßen §of, weit er nie, felbft in ber babifdjen
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SRefibens nicht, feine fchöne Solfgtracht abgelegt

unb ftdj nie gefdjätnt bat, ein Sauer su fein.

(Sin anberer ©ohn ber Sogtgleute im $alt=

brunn'), ber $ranj, heiratete auf einen §of im

mittleren Sinjigtal, „im fReidjStal", unweit

§agfe. ©ein §of befam algbalb bon ihm ben

tarnen „ber ^altbrunner §of" unb trägt ihn big

auf btefen Xag. ®er ftranj batte aber fetn ©lüd

unb maßte ben §of berfaufen; feine ©öhne würben

SRaurer unb 3twmerleute. ©ie machten bie $läne

jum großartigen fRautfchhof tm ÜRorbracher Stal,

bon bem ichanberwärtg erjählt, unb führten fte auch

aug. (Sineg feiner 3Reible aber heiratete ben ©ohn beg

metnenSefern längft befannten Sauernfönigg Sretg,

beffen Urenfel heute alg 3)ienftmann an ber (Scfe

ber Sertholb= unb Äaiferftraße ju ^reiburg ftebt.

(Sin britter bom ©tamnte auf bem 33ogtghof,

ber§ang, hatte hinüber geheiratet in ben „§euwich",

ben wir bom „dürften bom Xeufelftetn" her fennen.

©ein (Snfel ift ber heutige Sürften=2Rarj: bon §agle,

ber bicffte 3Rantt im ©täbtle unb bon bewährter

Sieberfeit im §anbel mit Sürften unb ©lagwaren.

') Sie ©(^tüatjtDäiber fagen bei Ortsnamen, bie mit bad),

brunnen, roalb, tal enbigen, ftetS im, nicht in.
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Sin anberer @nfel fi^t gar in ^reiburg als

woblbä&iger „fjeilträger" unb ift wohl bcr crfte

feinet ©tanbeS in ber jDreifamftabt.

SBeber ber ©ürften=2Rarp, noch fein ©ruber,

ber fRomauuS, weib wobl mehr, baß fie fürftlic^em

Sauernftamme entfproffen unb bajj ihre Urgrob ;

mutter eine ©cbiebe Pott ßronentaler unter bem

Himmelbett fteben batte. —
35er Sorenj unb ber ©bilipp, 3tt»ei weitere

©ßbne, waren ©uren im ©cbappe, ber eine auf

bem Shipferberg, ber anbere im ©aiSfocb.

Unb bie 9Reible oom ©ogtSbof waren noch

gefügter alS bie ©üben. 35ie 2Ronifa unb bie

fiuitgarb würben junge, fcböne ©ürinnen, bie eine

auf bem SReierbof im ©cbappe, bie anbere auf

bem ftoljen 2RartinSbof oberhalb HaSte, wohin

idb fcbon als ft'nabe fam.

3)ie britte aber, baS „SConile" (fttntonie) führte

gar ber fReoierjäger üon ©Sittichen beim, unb fie

würbe bte 9Rntter eines groben, brauen SRanneS,

beS — dürften oom £eufelftein.

35er jiingfte ©pröbUng unb beSbalb, wie üblich

bei 9Rüttern, ber Siebliitg ber ©ögtin, war ber 2lnb=

reaS, ein frifd^er, bilbfdböner ©ub, ben feine leber-
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neu Sniehofen unb ber furje ftf^roarae bittet noch

frtfc^er unb lebenbiger malten. 2luch geiftig toar

er, mie bie Sfinjigtäler fagen, nicht auf ben^opf

gefallen, unb ber bantalige fBrä3eptor Don Statt*

brunn, ein Stfatur^chulmeifter, lehrte, ma§ heut-

jutage nintmer geübt wirb, bie $?inber benfen, b. h*

ben gefunben ßJienfchenDerftanb anmenben. ®rum

tourbe ber 2lnbrea§ lebiglich auf fein ©tubium

bei biefem 2ehrer=0riginal hitt ein ÜUiann, ber auf

aßen ©ätteln reiten unb ben man überall hinftetlen

unb überall braunen fonnte.

SDiefeg Original alten ©cbulmeifterfchlageg

mar öalthafar 9J?äntele, ein ©ütler ober Stag-

löfjner an§ bent £irfchgrunb im ^enttncf). 3hn

hatten bie 8uren oon ®altbrunn, rneil er gut

lefen unb rechnen fonnte, jum Lehrer erfürt, unb

faft Dieraig Qfahre lang hot ber „©chul-Salaer",

toie er im Sßolfömunbe h'efj, bie Sinber Don S35it*

tichen unb $altbrunn unterrichtet, ©eine berühm-

teften ©d)üler toaren ber ^ürft Dom ÜCeufelftein

unb 2lttbreaö I., ber Sauernfürft Don $altbrunn.

®es> 33ogt3 ÜlnbreS hotte er, toeil e§ noch

mehrere $8uben in ber ©djule gab, bie 2lnbtea§

harter hieben, al§ SInbreaS L bejeidjnet.
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Unb unter melden 9Jtüf)falen ^at ber braöe

Satthafar [eine§ 2lmte§ gemattet! (Sr mufjte

tu feine Schule täglich aroei Stunben marfchieren

auf befchmerlichen 2Begen über ben $uhberg, unb

jmar jur SBinterSjeit , meü im Sommer feine

Schute gehalten mürbe.

Oft fant ber Sraöe mit ber Schneefchaufel

auf bem SRücfen in bie Schute, ba er ficb ben

SBeg erft hatte bahnen müffen burch bie Schnee*

rnaffen.

3>m Sommer mar er §oljhauer unb Sag*

töhner unb im Söinter Sotfglehrer. 3n ber le^tern

(Sigenfchaft trug er ftetö einen tangen, leinenen

Nocf, ber big auf bie Knöchel reifte, unb fah

barin fo feierlich aug, bah bie ^inber, metche ihn

3um erftenmat fahen, fich oor ihm fürchteten unb

oietfach mieber baoonliefen.

3fn ber Nähe ber Schute, auf bem Nofjberger*

hof, mar eine SBirtfchaft, mo ber Salier fpeifte.

Sraf er hier über Mittag Säuern, bie ihm einen

ober ben anbern Schoppen sahtten, fo fam er am

Nachmittag etmag hi^ig in bie Schule. Sie SHnber

erfahen bieg an einer groben SBaräe, bie ber Satjer

hinter bem linfen Ohr trug. 3Bar biefe gerötet.
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wenn er oom Sffen herüberfant, fo hieß e§ auf'

gepaßt, ba er bann mit bem ©tocf weit gröber

breinfußr als fonft.

@r lehrte feilte Sinber außer bem SDenfen auch

ba§ Seten. ©o oft bie ©tunbe fcßlug auf ber

©cßwariWälber $otauhr in ber ©dbulftube, mußten

bie $tnber ein furje§ „©tunbengebet" fprecßen.

£roßbem ibnt ber „aufgeflärte" Pfarrer ba8 üiele

Setenlaffen unterfagte, unterließ e3 ber braüe

3Rann bocß nitbt.

@3 ift bie eitijige nicht eble £at be3 fpäteren

Sogt§ unb Sauernfürften 9lnbrea<§ I., baß er

feinen eigenen, alten Seßrer abfeßte, al3 biefer

einmal feinem ©ohne Johann fftepomul mit

einem Such gehörig ben ®opf „öerfcßlagen" hatte.

3)er Sogt penftonierte ihn baraufhin unb

forgte für einen „ftubierten" Seßrer. $er braue

Salier aber lehrte wieber in ben $euwi<h iurüc!

uttb blieb SCaglößner unb ^olsmacßer.

“Doch jeben ©onntag fam er, obwohl in bie

ißm näßer gelegene Sfarrei ©t. SRoman gehörig,

über ben Serg in ba§ unbanfbare $altbrunn=

SJitticßen aur ®ircße, wo banfbare ©cßüler ißm

einen ©cßoppen beiaßlten unb oon wo er eine
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jährliche Senfion öon 10 ©ulben beaog. @r ftarb

bocbbetagt erft in ben fönfjiger fahren. —
Stu§ ber ©cbule entlaffen unb berangemacbfen,

mürbe be8 alten SogtS Slnbreg auch ber Siebling

anberer meiblicber SBefeti als feiner URutter.

Sille jungen SBiberöBlfer, fo weit bie ®ir<b s

fpiele öon SBittidjen, ©cbenfenjeü, ©cbapbacb,

SBolfad) unb ©t. fRontan reichten, batten ein Slug’

auf be<3 SogtS Slnbreö, too immer er ftct) blicfen

lieb.

2öo eine Hodbaeit in biefett ©ebieten mar,

fam be§ Sogt§ ^ürtgfter meift angeritten ober

angefabren, feltener ju $uß, unb aller Slugen ridb=

tetcten ftcb auf ihn: bie ber SReibfe megen be§ fcböncn,

flotten £änjer§, ber jubem feine £änjerinnen fürft*

Heb regalierte, bie ber Surfcben au£ SReib unb

©iferfuebt unb bic ber Suren unb Sürtnnett, meil

ber 2lnbre§ immer luftig mar uitb manche ©ytra*

maß auf beit £ifcb ftellen ließ unb ihnen „ju*

brachte."

©be er babeint fortging, unterließ er nicht,

bie ©chiebe unter bem Himmelbett in Slnfprud? au

nehmen unb aroar jemeilS auf originelle Slrt.

Serließ er ben Sogt^bof 3a Sferb, fo fagte
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er 3itr 9Kutter, ehe er aufftieg: „fKuatter, i f)ou

no feine (Spore"; fuhr er vom §of weg mit bem

SBägele, fo bkfj e3: ,,'Ofuotter, i bou no feine

SRäble"; ging er, weit fteile nnb fc^fedtjte <35ebirgS=

Wege c<? verlangten, ju $ujj, fo fpracb er: „5J?uatter,

i hon no feine Steigere an be Stiefel
!"

3)ie Antwort ber SOhitter fenneit wir: „|>ol’

in ber Stiebe, aber mach ou ’S £od) wieber ebe
!"

®ie Surfdben ringsum faben ibn ungern beim

lanj erfreuten , weit er ihnen bie fcbönften

Xänäerinnen wegfpannte unb mit Vorliebe bie

(Siferfudjt wadbrief; benn bie ÜKeible liefen bie

Suben, mit benen fte 33efanntfdbaft batten, im

Stieb, wenn 2lnbrea§ I. auf einen SCansboben trat

unb fte „engagierte".

3)ie SBiberoölfer finb fa, wie ich fd^Dit oft

gejagt, in ihren Schwächen überall gleidb, in

Stabt unb 2anb.

SBenn auf einem „Söürgerbaü" ein $rin3 er=

febeint unb eine „$ame" jutn £anjen aufforbert,

fo wirb bie @an§ nidbt btofj alSbalb SSater unb

2Kutter, fonbern auch ihren Verlobten Pergeffen,

unb wenn ber Tritts gar ben ganjen 5Ibenb ftdh

ihr wibraet unb fie ju einer ^lafdbe Seft unb <$i§
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einläbt, bann fornrnt fte bor lauter Släfter in

©efahr, ihr bißdben Serftanb au berlieren unb

„überaufdjnappen".

3ibnlidb ging e£ ben UReiblen in ben obgenannten

®irchfpielen, wenn 2lnbrea§ I., ber Sauernprina

au§ bent ®altbrunn, fam.

jDie Sauernburfchen aber, benen er fo mit-

fpielte, oerftunben manchmal leinen ©paß. ©in

bürgerlicher unb ^albfultioierter Sräutigam unb

felbft ein gana fultibierter, afabemifcher wirb ftch

gefchmeichelt füllen, wenn ein $rina mit feiner

®ame tanjt unb fte beborjugt. Silbmtg unb

$albbilbmtg machen ja nicht, wie fo biele meinen,

frei, fonbern ferbil.

®ie unfultibierten, bummen Säuern aber laffen

ftch in ber Siegel nicht foppen, unb ob ber £änaer,

ber ihre ©iferfudjt wachruft, ein Sauerttprina ober

ein £err ift, fte aeigen ihm ihre häufte unb bringen

ihre SJieible wieber a«r Vernunft burch einige

Süppenftöße.

Slnbreaä I. war mehr al§ einmal in ©efahr,

auf bem Heimweg, borab wenn er au $ttß unb

burch ben SSalb ging, geprügelt au werben. SIber

fchlau, wie er war, wußte er fich feiner ©egner.
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bic meift ju atocit rnaren, ber (Siferfüchtige unb

fein Reifer, nicht bloß au ermeßren, fonbern ber*

ftanb eg auch, fie felber noch feine Sraft füllen

5U taffe«.

3)er $on $uan ließ ftcb, ehe er abaog bont

©chauplaß, unb wenn er eine 2tf)nung ober 333ar*

nung hatte, baß man ibm aufpaffe, beim 3)orf*

främer ein s^funb ©chnupftaba!, aber leinen gro-

ben, fonbern feinen „fioßbecf" geben, unb ben

«erteilte er in bie £af<hen feineg fchmaraen £ucfc

fitteig.

2tn gefährlichen ©teilen, mo er feine ffeinbe

im Hinterhalt bermutete, hielt er beibe £änbe

über feinen ©chnupftaba!. ©türaten bann jene

auf ihn log, fo falbte er ihnen mit Jeufelgge*

fcßminbigfeit bie 3lugen mit bem £abaf ein; mäh 1

renb fte ftch benfelben augrieben, flopfte er fte

unb befchleunigte bann feinen Heimmeg.

3m Sormalb, ber bag 2Bolf* bom Salt*

brunnertal trennt
,

paßten ihm ©chapbacßer

Surfchen mehr benn einmal auf, um ihre (Sifer*

fucht an ihm au fühlen, mürben aber ftatt beffen mit

©chnupftaba! gefalbt unb mit ©chlägen traftiert.

2>och ebelfinnig, mie er mar unb blieb, hat
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SlnbreaS I. fid) immer wieber mit feinen größten

©egnern öerföbnt unb ift gut $reunb wit ihnen

geworben. —
Sinnlich wie grinsen, bie aud) nicht lange lebig

bleiben bürfen, beugte ftcbber tansluftigeSon^uan

non fiteltbrunn halb unter ba§ ^och ber ©be. ©ein

SBater, ber alte $8ogt3bur, ging auf§ Seibgebing,

blieb aber noch einige^abreSSogtunb ftarb erft 1823.

$m ©eptember beS $abre§ 1811, in bem ber

befte SBein wuchs im neunsebnten ^abrbunbert,

hielt 2lnbrea§ I. £ochseit.

2Bar er ba einmal beim Sans gewefeit brüben

itt ©t. Vornan unb batte manch walbigen £ang

unb manch tiefet Sal iiberfcbritten, um babin

SU fommen.

3m 2lbter su ©t. SRoman ging’3 immer luftig

ber, wenn Sans war; benn es? fanten bortbin“ bie

üDfeible au§ all beit nielen umliegenben £>öben

unb Sälern, fcbmude, frifcbe Simen unb Söchter

reicher SBalbbauern; brurn war bem Son ftuan

auS bem ^altbrunn ber 2Beg babin nie su weit.

©üblich üon ©t. Vornan öffnet fid? baS fleine,

enge Sal oon 3fpp>idhen, burch 'ba§ in eiligem

Sauf ba3 3ppi<henbächle ber Äinsig sufpringt.
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Sinft ftunb hier eine Surg ber ©belfnechte

Don ©ippichen, treidle aufjer ihrem Surgftatl, beit

fte teils Dort ben ©rafen Don $iirftenberg , teils

Don ben Herren Don ©crolbSecf au Sehen hatten,

nichts befafjen. Sie fteben ^Bauernhöfe im Stal

hatten Suren ju Sehen, aber nicht Don ihnen.

3fn ihrem Sßappen trugen bie ©belfnechte im

obern $elb eine üftonbftchel , mohl weil fte auS

bem engen Sälchen ben SJionb nie DoH fahen.

3h* SieblingSname mar Slulber (2llbrecht) unb

ihre £>auptbefd)äftigung SRaub. ©ie rcaren treue

Siener beS „fteinernen SDianneS" au ipaSle.

9?och 1399 am 9Bagbalenentag Derftcherte ein

Slulber Don ©ippichen baS |>eiratSgut „fehteS

lieben, ehlichen SBeibeS", Slara Don ©chitettingen,

fo in 400 ©ulben beftunb, mit 3uftimmung fejner

Sehensherren auf feine Surg.

§eute ift jebeS 2lnbenfen an bie ©belfnechte

Don ©ippichen unb jebe ©pur Don ihrem Surg'

ftatt im Sälchen Derfchmunben , unb ber SolfS=

munb meifj meber mehr maS Don ben Slulbern,

noch Don ihrer Surg.

2luS biefem Sälchen ftieg im ©ommer

1811 bie jüngfte Sodhter beS ameitoberften Su*

§an8ja!o&, Stj&auern. 3
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reu, beg ©cbittiitgerg, aum erftenntale junt ©rnte=

tan3 nach ©t. Montan.

$ag ^ätberle war noch nicht 18 Sabre alt,

unb ber Pfarrer üon 2öolfe, wohin bie Sppicher

fird)lid) gehörten, batte fc^ott oft in ber Gbriften=

lehre ben leibten, bie noch nicht 18 ©ommer

5ät)ltcn , oerboten, jurn £anj ju geben. SDrum

wanberte bag $?ätberle nach ©t. 9ioman, bei beffen

Pfarrer eg ja nicht in bie (Jbriftenlebre ging.

©g batte fchon brei SBtnter lang oon ben

s]Jiägben ihrer sJRutter bag £anjen gelernt unb wollte

eg auch einmal auf bemJßarabeplah probieren.

£>ier fab cg Slnbreag I.; er tanjte mit bem

netten, luftigen 2Reible, unb jwei ÜRonate fpäter

war bag $ätberle SSogtöbiire im $altbrunn.

3)ie Trauung aber war gegen atleg §erfommen

ftatt im Kaltbrunn in 2Bolfe gehalten worben.

35ag Kätberle, bem ber Pfarrer bag ütansen ber*

boten, wollte biefem jeigett, baf? eg wenigfteng alt

genug fei jum heiraten; zugleich fchmeichelte eg

ihm, im „©täbtle" alg |)ochjeiterin parabieren

ju fönnen.

©etraut bat fte mein ©rofionfel Sofef $ang=

jalob, ber Araber metneg ©rojibaterg, beg ©felg*
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becfen non ipa§Ie, bamalS unb lange nachher noch

Sfarrherr üon SBolfe.

Stans unb Brefteffen toaren „im @ngel bei ber

^albmeil", an einfamer Üalftra&e, mo bie Suren

öon ^ppidjen aUe il?re „£ofigen" hielten unb noch

halten.

9Jeunsehn i^ahre alt mar Slnbreag I., als er

Sur marb auf bettt Sogt§hof-

@ern hätten bie SUtänner non $altbrunn ben

blutjungen Sauernfiirften auch gleich jum Sogt er=

flärt, nicht blojj, meil biefe SSürbe non allerer

auf feinem §of non Sur ju Sur ging, fonbern

auch, meil 21nbrea§ I. troh feiner 3togenb einen

„hellen Ä'opf" hatte unb lefen unb fchreiben fonttte

fo gut mie ein ©tubierter.

Sermochte er megen feine§ jugenblichen SllterS

noch nichtSogt ju roerben unb bamit £irte ber Sölfer

im föaltbrunn, fo blühte ihm hoch in jenen Stagen

eine anbere SBürbe, bie er lebiglid) feiner Sugenb

unb feinem fnabenhaften SluSfehen nerbanlte.

$ommt er ba im ©pätherbft be$ SahreS

1811 auf ben „$uchenmarft" hinab in§ SBalb^

ftäbtle SBolfe. 2ln biefem 9Karft pflegen bie

Suren be§ oberen SiinsigtalS ihre Sölfer, bie
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Unechte, 5ftägbe unb §irtenbubeu, ju hingen fiir$

fommenbe 3abr.

@r bat feine SSölfer eben gebungen, ber jugenb*

liebe SogtSbur, unb roitt ben SDJarft üerlaffen, um

einen ©djoppen ju trinlen. 3)a begegnet ibm ber

©ifcmicbel, ein Sur au§ bem fRanfadj, einem ein*

famen ©eitentale ber ÜBolf, rceit, roeit ab bon

^altbrunn, unb fragt ibn: „Sift bu fdbau bunge?"

„9?ei", entgegnet rafdb entfdbloffen ber 3unge.

„$u tätft mir g’fatte al§ ^irtebua," meint

toetter ber Sur. „$ bin ber 35ifemicbel ou§’m

SRanfe un gib bir stoanjig ©ulbe £obn un ’§

hoppelt §ä§."

„SBiebiel Sieb muafj i bitte?" fragte 2lnbrea§I.

„3roei fRofj, jebn ©tier un stoölf ®üb’ —
für«? SHeinbieb bou i a äJleible," antroortet ber

3)ifemidbel mtb fährt fort: „Un menn i s’ Sltfer

fahr un binterm ^Sftug ftanb, muafjt bu Sieb

treibe."

„©ioerftanbe!" ruft ber $unge, „aber i will

a ®ronetaler $aft!"
x
)

*) $aft nennt man im Äinjigtal ba« @tüc! ©elb, Weites

ber Sauer bem Jiienftboten gibt, um üjn an feine Sufaflf, bei

it)m ju bienen, ju binben. Äommt ber ober bie ©ebungene nidjt,

toeil e8 fte reut, fo muffen fit ben $aft berbobfelt jurüefgeben.
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„21 Kronetaler bou i no leim Knecht gä (ge*

geben), no oiel weniger emme Hirtebua," meint

öerwunbert ber $ifemi<hel.

„3bt hont ou no niomolö fo a 23ua fiir§

23ieb hinget, S3ur," erwibert ber £irtenfnabe. „21

Kronetaler ifcb bet mir ’§ !(einft (Selb. fDiei

SDiuatter bot al8 23öre immer a Schiebe t*od

Kronetaler unterm Himmelbett ftau g’ba."

„3 bou f<hau baoon g’böret, bafj im Kalt*

brumt a Hof fei, wo b’ Kronetaler fcbiebeüolIweiS

boboirn feie. SBifcb bu ouf bem Hof boboirn?"

fragte ber jDifemicbel.

„$o bin t boboirn," antwortete ber Suitge,

„aber i möcbt ou amol febe, wie’3 ouf ame anbere

Hof ifdb, un a $äbrle biene."

3febt langt ber jDifemicbel in feine Seber*

bofen, 3iebt ben Söeutel heraus mtb gibt bem fri*

fdjen, netten Knecbtlein einen Kronentaler mit

ben SBorten: „®o bof(b a Kronetaler. 3 will

on amol a Hirtebua bou toorn a rechte Hof. ©onft

ftammet b’ Hirtebube meift oon lebige HJieible un

ftn bettelarm."

®er fo 2lngeworbene nimmt feinen Haft, fragt

ben 5ßur noch, wobin ber 2Beg gebe in ben fRanle
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unb üerfpricht, an 6t. $oljann§tag j’ SBinächten

mit feinem Sünbel einautreffen.

©ie reichen fid? bie §anb unb fdßeiben. ®er

jDifentichel freut ftch im füllen über feinen netten,

reifen §irtenbuben. ®iefer fchreitet frö^Udü hinter

bem Sur brein unb fieht, toie er in bie ©onne

geht, um eins an trinfen.

Seim ©onnenmirt h<ü auch ber junge SogtS-

hur feine ^3ferbe eingeftetlt, unb ba eS ihm eben*

fatt§ um einen ©Joppen a« tun ift, betritt er

unmittelbar hinter bem $ifemichel bie SSirtSftube

unb fefct ftd) neben ihn an ben gleichen Sifch-

w©o," meint ber Sur auS bem fRanfe, „fotl

i bir ou no a ©choppe aahle, bah bu mir no-

Jummft ?"

„©eil nit," gibt ber ©ebungene aurücf, „aber

i hou ou mei ©ifehr beim ©onnemirt."

2)iefer Jommt eben bei bem Stifch an, erblicft

ben SogtSbur, lüpft fein §auSfäppchen unb grüßt:

„21 guten borgen, §err harter, ou a’ üRärlt?"

Unb anm Sur auS bem 5Ran!e ftch menbenb, fpricht

er: „Ou hieftg heut’, SDifemichel?"

®er SDifemichel macht große 2lugen, fchaut

ben ©onnenmirt an unb fragt: „©eit menn fin
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b’^irtebuabe §erre, ©onnemirt? $en bo bou i

io ebe hinget für mei 93ieb, unb ibr nennt ibn

$err!"

„“DaS fonn euch nit ernft fei, $ifemid)el,"

entgegnet ber ©onnenwirt. „$er jung' §err bo

ifcb un bleibt ber 93ogt§bnr ou§’m föaltbrunn!"

jDiefer batte inbeS feinen SSeutel auS ber

£af<be gejogen unb jwei ^ronentaler barau3 ent*

nommen. (Sr fcbob fie lacbenb bem 3)ifemicbel ju

unb fpratb: „3)er ©onneroirt bot reibt; i bin ber
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SogtSbur, aber noch fo jung, baß i a £irtebuc

mache fönut. SDrurn bou i jum ©paß mich euch

Derbinget, als ibr mich g’fragt. SDen §aft »ill

unb muaß i aber Derbopple, meil i ben SDienft nit

antreten fa am ©t. StobonnStag 3’ äöinäcbten,

benn i bou a £of un a S33cib boboim."

3febt ging bem jDifemidbel ein Sicht auf. 6r

f(blug auf ben Xifcb uttb rief: „2lber bie 3toei

Kronetaler müffe beut nod? Derfoffe »erbe, 3 gang

nur fcbnell nocßmolS ouf be 3JZärft nnb bing a

anbere ^irtebua, aber bann bleibet ntir jtoei fi^e

unb effet unb trinfet, bis bie Kronetaler alle ftn."

®er SogtSbur mar beb 3ufrieben, unb ber

3)ifemi<bel unb fein Dermeintlicber £irtenbub faßen

biö in bie tiefe -J?acht hinein in ber ©omte 3’ Sßolfe

unb oertaten baS ^aftgelb.

$er Kuchenmärft mirb am 2ftontag oor SBeib'

nachten gebalten, unb eS mar eine falte 9?acht,

als bie 3mei Suren über bie Kin3igbrücfe fuhren,

ber eine rechts, ber anbere linfS ab.

Seim Slbfchieb meinte ber 3)ifemicbel, bie

falte Sfocbtluft tät einem gut nach fo Dielen So-

teilen Bwölfer.

Seibe aber fonnten nüchtern merben, bis fie
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beimlamen, benn jeher batte einen weiten Söeg,

ber SogtSbur ben weiteften.

Ter ©onnenwirt 5
’ SSoIfe ersäblte aber aßen

Suren, bic bei ibnt einlebrten, bafj ber Tifemicbel

ben SogtSbur non Äaltbrunn als ^)irtenbuben

hätte hingen wollen, unb ber Tifentithel warb

noch lange gefoppt, weil er fo ftolj fei, bah ber

reichte Sur ihm fein Sieb böten fottte.
—

konnten bie Suren im ^altbrunn ShtbreaS I.

nodb nidjt jum Sogt wählen, fo übertrugen fte ihm

halb eine anbere wichtige Sertretung. 6r foflte in

ben SfriegSjabren 1813—1815 bie Sieferungen »on

§eu, §aber, ©trob uub Srot begleiten, welche bie

QJenteinbe ben Öfterreichern unb fRuffen talabwärts

bis Offenburg su3ufübren geswungen würbe.

@S war bieS eine fdjwierige Slufgabe, ba eS

nicht immer gelang, bie Rubren an ben rechten

Ort su bringen, weil ßRarobeure ober anbere

Truppenteile, bie ben Suren begegneten, benfelben

ihre SJare abnabmen, ehe fte bamit anS 3wl

famen.

Unb felbft wenn fte im 2lbltefern ©lücf ge=

habt, würben fte oft auf bem fRiicfweg genötigt,

ihre leeren SBagen ben ©olbaten, bie beS SBegS
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baherjogen, jur Verfügung ju ftetlen unb mieber

umjufehren.

2lnbrea§ I. mufjte für folche $ätle, nachbem

er fie einigemal miterlebt, halb 9Rat. (Sr oer=

fchaffte fnb einen ruffifc^en unb einen öfterreid^ift^en

Dffi}ier§mantel unb bie entfprechenben SKü^en, unb

je nachbem bie eine ober bie anbere Station um ben

2Beg mar, jog er ben einen ober ben anbern ÜJiantel

an, tat fiel) einen fallen Schnurrbart in fein

glattrafierteS ©eficht unb fehle fich mit ber ent*

fpreebenben SDiülje auf ben Sagen. ©ein ftreunb,

ber ©aüenbacber, ein älterer, mutöolter Sur, machte

ben tutfeher. llnb fo fuhr SInbreaS I., wenn ©e*

fahr mar, im fcharfen £rab unb einige Sorte

murmelnb burch bie bauemfeinblichen militärifchen

Kolonnen, bie ihn für einen Dffijier hielten, ber

bie Sagen fchon bienftlich mit Sefchlag belegt habe.

Säbrenb ade Suren, bie ftriegSfubren tun

muhten, über 5Drangfale flagten, famen ber Sogt§*

bur unb ber ©allenbacher ftetS ungefchoren baoon,

unb Slnbreaö I. erlangte ba3u noch burch ben häu-

figen Umgang mit fremben ÜKenfcheu jene

manbtheit, bie ihn fpäter befähigte, felbft mit

dürften freunbfchaftlich 3U oerfehren.
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Oft unb gern aber bat er in feinen fpäteren

fiebenSjabren eraäblt oon feinen unb beS ©allen*

bacberS glildlicb beftanbenen 2lbenteuern wäbrenb

jener ÄriegSjabre, in benen er alle Potentaten unb

alle berühmten ©enerale unb (Staatsmänner jener

£age gefeben baben wollte.

®ie Puren oon $altbrunn bewunberten aber

fo febr feine fieiftnngen wäbrenb beS Krieges unb

bie babet beioiefene ©ewanbtbeit, bafj fte fcbon

im 3abre 1815 StnbreaS I. trob feiner ^ugenb

an Stelle feines PaterS an ihrem Pogt wählten.

SDie Peftätigung toarb aber oerfagt, unb bie

PJabl wegen mangelnben 51lterS beS ©rwäblten

alS ungefeblidb oom Oberoogt in SSolfe oertoorfen.

2ttit Scbmeraen warteten bie Puren, bis ibr

fiiebling baS gefehlte Filter Oon 25 fahren er-

reicht batte unb fte ibn 1817 ju ihrem Oberhaupt

wählen burften.

draußen in ber Stnbe im Portal gaftierte

am SBabltag ber ffteugewäblte feine Puren, unb

swifchen bem „Purgfelfen" unb bem „©alhtSberg"

raufcbte ber fjubel bis nach 2RitternadE)t.



3.

•Uie föaltbrunner batten ben rechten $8ogt ge=

roäblt. (Sittntal befaß 2lnbreaS I. oon feinen totelen

SßogtSabnen bie ^errfcbertugenben eines S8auem=

$aupte£ in erblicher Seife, unb bann mar er non

feiner üftutter unb beren SronentaIer=©chiebe be*

auSgeftattet mit alten (Sigenfchaften eines fret=

gebigen, ftetö hilfsbereiten fOfanneS.

(SineS echten dürften erfte ©orge füllte fein

bie Freiheit feineS SSolfeS. Seiber haben üon je=

her bie nteifteit Wirten ber 2$ölFer biefe unterbriicft,

ftatt befreit. ®ram gibt eS auch fo Wenig wahr*

baft große dürften, unb p biefeit wenigen gehörte

im flehten SInbreaS I., Sauernfilrft unb $ogt üon

$altbrunn.

Sin$ttr feiner tßogtei battefeine £annenbäume

an anbere Seute üerfauft, alS an bie ©cbifferfcbaft
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ju üöolfe, bie, toie wir au§ „£beobor, bem ©eifen»

fteber", rotffen , üon ben einftigen ©rafen üon

^ürftenberg ba§ Monopol batte, in bent fürften»

bergifdjen Sinjigtal allein mit §olj banbeht ju

bürfeit. jDrunt waren bie Säuern feit ^abrbun»

betten genötigt gemefen, an bie ©Ziffer in 28olfe

ihre SBalbbäume abjugeben.

©3 mar bte§ fo ©emobnbeit geworben, baf?

bie 3ünftler aufmudften, al§ ein Sur üon ®alt»

brunn, ba§ längft babifdj geworben war, fein |)olj

außerhalb ber ©djifferjunft an ben 2Rann braute,

©ie brobten ibm mit einem Srosefj.

SDa trat ber junge Sogt auf, febrte ben ©tiel

um unb projeffierte gegen bie ©cbifferfdjaft unb

üerlangte für alle feine Suren bie Freiheit, ibr

§ola üerfaufen ju bürfen, an wen fie wollten.

@r fpamtte feine fRappen ein unb fuhr in feiner

ftolaen Sauerntracbt hinab nad) fRaftatt, wobl fünf»

unbjmanaig ©tunben weit, unb üerteibigte feine

Suren unb ’ibr 5Red)t bei bem §ofgeri(bt fo ge»

wanbt unb fo burdjfcblagenb , bafj ben ©cbiffer»

berren üon SBolfe jeber ©ingriff in ba£ Ser»

faufSredjt ber Suren üon ^altbrunn unterfagt

würbe.
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mar ber Sogtgbur ber fiötoe be§ £ageS

im oberen Äinaigtal, meil er ber mächtigen 6d?iffer=

fc^aft a’Sßolfe ben üReifter gejeigt unb bie Suren

oon ihrer ©emaltherrfchaft im §olahanbel befreit

batte. „2>er feijt atteg burch," fo hieb e§ oom jungen

Sogt; „benn mer bie reichen (Schiffer beamungen,

fann nimmer unb nirgenbg mehr oerlieren."

SBer fortan im Gebiet ber oberen ®inaig ftch

oon einem Sroaefj bebroht fah, eilte jum Sogt

oon Slaltbrunn unb bat um 5Rat. ©erne hörte

21nbrea§ I. jeben an, unb wenn er felbft feinen

fRat muhte, fo fpannte er feine Wappen ein unb

holte ihn. Unb mo?

©eine fRebe, bie er gegen bie ©Ziffer Oon

SEßolfe in fRaftatt gehalten, hatte ihm fo fehr ba§

§era eineg ber dichter gemonneu, bah biefer ihm

fagte: „Sogt, menn ihr mieber einmal einen fRat

braucht für eure Säuern, fo fommt au mir!"

2)rum fuhr Slnbreaö I. flug§ nach SRaftatt,

menn ein Sauer ober ein £aglöbner ober eine

arme SJitme fam unb &ilfe fuchte unb er feine

muhte, unb trug ben ^att feinem ©önner oor.

3Rit beffen Sefcheib galoppierte er mieber bem

^inaigtal a« unb brachte ihn feinem Klienten.
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Unb fein 9iat mar jebeSmal gut, unb menn’S pm
projefj !am, fiel bicfer jeroeilS fo auS, tute ber

Pogt eS oorber gefagt batte.

fragten feine Schüblinge, maS fte fchulbig

feien für feine S3emüf)ungen unb feine »eite fReife,

fo biefi eS: „333aS fällt euch ein? 35er Pogt Don

^altbrunn tut baS alles umfonft!"

jDiefer ©belmut erhöhte feine Popularität

felhftoerftänblich noch mehr, unb eS toirb feiten

ein Slboofatfo gelobt morben fein non ben Klienten,

mie ber noble SSogt Don ®altbrmtn.

211S brutn mit Sßeginn beS SabreS 1821 fein

junget SBeib, nadhbem eS eben bem Sfätherle, mit

beffen §o<hjeit in §aSle mir unfere ©rjäblung be=

gönnen, baS geben gegeben hatte, bem 3obe Verfiel,

ba fonnte baS Kirchlein Don SBittichen all’ bie ÜRen=

fthen nicht faffen, bie Dom füllen Kirchhof oben im

3ale, mo fte bie Herrin Dom SSogtShof begraben,

berabfamen, um bem STotenopfer anjumobnen.

3)er junge Pogt hatte aller fersen gemonnen,

brum mollten alle auch ihm ihre Teilnahme be*

jengen. §unberte fchüttelten ihm nach bem ©otteS*

bienft Dor ber Kirche bie §anb unb münfchten ihm

„©lücf inS 2eib."
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£>a3 £anbüolf ift in altem finnbotl, auch im

©ebiet be§ £obe3. ©o fagt e§ ba, mo bie fo*

genannten ©ebilbeten bie falte fRebengart: „i^ch

fonboliere", fprechen— „ich wünfcbe euch ®Iüd in§

£eib." 2Ba§ fott ba§ beiden? ©£ fott beiden:

3ftb roünfche, bafj in euer Seib Triebe, £roft unb

©eligfeit fomme, ÜTroft unb Triebe für bie Seben*

ben unb ©eligfeit für bie babingefcbiebene ©eete.

®a§ Solf macht non bem SBorte ©tücf über*

baupt menig ©ebraucb- fenne im $?injigtal

nur brei 5Reben3arten, bie mit ©tücf beginnen unb

üorn ©tiicf reben. Unb biefe brei beiden: „©tücf in

©beftanb" !
„©tücf in§ £eib" ! unb sit venia verbo

ober, mie bie alten Säuern noch fagen, mit ©at*

öeni — „©tücf in ©tatl!"

$a§ ledere SBort ermartet ber Sur im ßinjig*

tal non iebem $unbigen, ber feinen ©tatl betritt,

in welchem ein foftbarer £eil feiner §abe ftebt.

Ungtücf im ©tat! — ©euchen unb fonftige Sfranf*

beiten — fönnen einen Sauer arm machen; brum

münfcht er fich bei feinem Siebftanb ebenfo ©Iücf,

mie jum heiraten unb sunt ©terben.

®er alte, finnige ©pruch: „©tücf in« £eib!"

— fdjminbet je^t fchon mehr unb mehr im Solfe,
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unb bic Hebe Kultur wirb batb bie Seichenbitter
/

unb bie „Seichenfagerinnen" auch auS bem ®injig*

tat vertreiben, unb StobeSanjeigen unb ^onbolenj-

farten werben fte unb ben obigen ©lüdwunfch er*

fetjen. Ster Anfang ift bereite gemacht ;
gebrudte

lobeSanjeigen beginnen bereits bei einäetnen

„befferen" Säuern su graffieren.

’S ift bod) waS ©chöneS um $ultur unb $ort=

fchritt, unb eS ift intereffant, ju beobachten, wie

beibe ihre Üotengräberarbeit anfangs felbft auf bie

einfacbften (Sitten unb ©ebräuche erftreden! —
3)ie Sölfer im oberen ^injigtat, welche an

jenem falten SegräbniStag im Jänner 1821 in

SBittichen bem jungen, noch nicht breifjigjäbrigen

Sogt ben SBunfch auSfprachen: „®tüd inS Seib!"

— bachten wohl nicht baran, bafj ihr SSuttfch fich in

einer anbern 2lrt glänjeitb erfüllen füllte, in bem

©lüd nämlich, baS er batb barauf im ©beftanbe

fanb.

3u ben Xugenben, welche bie grauen vor ben

Männern voraus haben, gehört auch bie größere

©tärfe ihrer Siebe unb Streue. Strum finb junge

2Bitwen nie fo beiratSfüdjtig wie junge SBitmänner.

Ster SJlannSvölfer ©chmerj ift in ber fRegel

§an«jafob, (Srj6auern. 4
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balb geteilt, wenn fte eine $rau 8U @rabe getragen

haben. Sinber oergeffen bie ÜJiutter, bie ihnen

frühe genommen würbe, nie; SDiänner, bie in

jungen fahren ein SEBeib öerloren, tröften fidh

balb mit einem jweiten unb beeilen fi<h unter allerlei

SBorwänben, biefe§ ätueite auch balb gu befommen.

35er beliebtefte Sßorwanb ift bann ber, bah bie

fleinen Äinber — eine Butter haben mühten, 3a,

ja, bie ®inber befommen eine ©tiefmutter, aber

ber §err fßapa fein ©ttefweib. diejenigen, um

berentwillen man angeblich fo halb heiraten muh,

ftnb in ber Siegel bie ©epreHten unb bie @e-'

ftraften.

©in italienifcher 23ilbhauer, ber beutfdjen

©pracbe faum mächtig, bat mich einmal, einen

©rabftein anjufehen, ben er gefertigt unb ben ein

2J?ann für feine oerftorbene 2?rau beftellt batte.

3<h fragte, warum ber reiche SBitwer nicht

ein beffereS Material oerlangt hätte, unb befam

öom SBilbhauer bie treffliche Antwort: „der

©dhmers nit fo grof?, bah fte nehmen (Granit ober

SDiarntor."

der Italiener fprach mit biefen Sorten furj

unb gut ba3 gleiche au§, wa§ ich eben behauptet
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habe in bejug auf bie®auerbaftig!eitber9ttänner=

liebe. —
®er 35ogt Don ßaltbrunn machte eS gerabe fo

toie bie meiften SBitwer feinet 5llter§.

3m Januar trug man fein junget S3eib ju

©rab, unb am erften SDiai ^ielt er fdjon wieber

§od)}eit mit einnn anbern, nachbent ein britteS

SJiberDolf ibm einen $orb gegeben.

2Ba3 man nicht glauben fottte, ber junge,

f<höne, gefdjeite unb bocbangefebene Sogt batte

einen richtigen $orb befontmen unb jtoar nicht

etwa Don einer 2lmtmannStocbter, fonbern Don

einem Suremeible feiner Sogtei.

3)er ©atfenbacher, ein reicher Sur braunen

an ber SJEünbung be§ ©aUenbächleS, ein 3^eunb

be§ SogtS, batte eine Tochter ©opbie, im Sol!

bie „©attenbacher ©opb" genannt. 2Iuf biefe fielen

guerft bie 2Iugen beS freienben SEBitmerS. @r ging

hinauf jum ©aüenbacber unb rebete auerft, wie

üblich, mit ihm als bem Sater. 1)er fagte ihm

fein üDieible gern au. Slber als bie <3opb baoon

hörte, gab fte, maä fonft gegen aöe Säuern'

regeln beim heiraten ift, ihre guftimmung

obwohl ihr £«8 frei mar unb ber Sogt auf fünf=
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äig Stunben 2Beg3 bte befte Partie für ein 23ure=

meible getoefen märe.

9lber bte (Sophie mar flüger al§ bte meiften

SBiberoölfer, memt e§ ftch um eine gute Partie

hanbelt. ®ie meiften fpringen blinblingS in bie

©rube, unb atteä ®en!en bört auf, unb afleä SJiab-'

nen unb SBartten ttüfct nichts. (Sitte gute Partie

unb bamit SSerforgung unb Stellung im Seben gebt

ihnen über alleä, felbft über bie Religion. 2ludj

biefe Verläufen fte, mentt fte oorher noch fo fromm

unb firdbentreu getan haben unb gar noch in einem

„fatbolifcbett fßenftonat" gemefen finb.

(Sin meifjer fRabe unter ben oielen hungrigen

£eirat3eulett mar be§ ©allenbacherS Sophie im

$altbrunn. ^n ihrer Seele ftieg eine Slhnung auf,

unb biefer Slhnung folgte fte.

Sie fleibete bie Slbfage ihren (Sltern gegen*

über in bie nterfroürbigen SBorte ein: „3 heirat’

unfern $ogt nit, er häufet ab."
1

)

Unb babei blieb fte. So ungern er e§ tat,

ber ©allettbacher, er muhte bem freier abfagen,

toeil feine Sopb feine 2uft habe, 93ögtiit ju mer*

ben. üßarum, baS oerheimlichte er feinem ^reunbe,

i) abfiaufen = um pab unb ©ut fommen.
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ber, ftcber, eine anbere ju belommen, auch nicht

barauf beftanb, ba§ furiofe -äfteible, melcbeS ben

angefebenften ffflann im £ate öcrfcbmäbte, beim=

jufiibren.

35ie ©opbie aber blieb lebig bi§ jum 3;abre

1840, mo fte einen SBitmer nnb 23uren heiratete,

mit bem fte noch faft breijjig 3abre glüdlid) unb

jufrieben häufte, nadjbem fte otele $abre ben $aü

9Inbrea§ I. überlebt hatte. —
2>er oberfte§ofim$altbrunn biefe ber$ranaen=

hof. 6r tag an ber SJiünbung ameier reijenben

SBalbtälchen , ba mo ba§ Saienbächle unb ber

„lalte Srunnen" fich »ereinigen. dorthin lenfte nun

ber SBogt feine ^reiergfüfje. @r hatte nicht meit,

benit ber ^ranjenbauer mar fein nächfter Machbar.

$lber auch ba motlte cS nicht gleich Happen.

Diesmal mollte ber Später nicht, mobl aber ba§

3JZeible, bie ©ertrub, bie jjüngfte £od)ter be3 93ureti.

3hr gefiel ber ftatttiche, frifche 9)iattu mit bem

glatten ©efiebt unb bem furjett Ohrenbart beffer

als bem {tfraitaenbur, bem ber junge Machbar ju

Diel au§märt3 unb au menig baheim mar.

®ie 93ogt§gefcbäfte unb bie fielen 23efcbeibe,

melche ber gefällige 9Jiann in fRaftatt holte, brach=
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ten baS mit ft#. ®er F*anjenbur meinte, ein

Sur gehöre auf feinen Hof unb fonft nirgenbS bin,

aufjer am ©onntag in bie Äir#’ unb in<3 2Birt§=

bau§ unb breimal im Fahr auf ben Fabrmarft.

@r batte beö^alb in bepg auf feinen Machbar

bie gleichen Slbnungen wie bie ©allenba#er ©opb-

$o# fein 2Beib, bie fRegine, unb feine Füngfte

entfcbieben ftd) für ben Sogtöbur, unb ber ob*

fiegte, weil fein Familienvater in folcben ®ingen

feinem SBeib unb feinen £ö#tern auf bie 2)auer

»iberfteben fattn.

3)er Sogt führte bie ©ertrub na# glängenber

Ho#äeit§feier beim unb mit ihr eine Steigerung

feines irbifcbeit ©lücfä
; benn na# wenig Fahren

würbe er bur# fte au# Sef#er be§ Franjenbofeä,

eineö ©ute3, ba§ ben Sogt§bof an Sage unb SBalb*

befib faft no# übertraf.

3)er alte F^anjenbur war ein oermögli#er

5Rann, unb wenn feine 9tegine au# feine ©#iebe

voll ft'ronentaler unter bem Himmelbett fteben

batte, fo fonnte er bo# feinen Suben unb feinen

SReiblen ein f#Bn ©tücf ©elb mitgeben, ba fte

heirateten, ©ie waren aÜe öerforgt, al3 ber

SogtSbur bie ©ertrub holte, unb babeim nur

Digitized by Google



t)n SJogMbur. 65

nodb ber ©tammbalter, ber ©gibt. 35er aber mar

ein »erlogener Sub unb ein ©trolcb, aller So§*

beit üott. jufünftiger ©rbberr eincö dürften*

bof« lieb ber ©gibt feinem ÜJZutroillen freien Sauf,

fo bafj ber alte fjranjenbur ibm oft brobte, er

befäme ben §of nidbt.

35er ©gibi glaubte ba§ um fo meniger, al8

ber regierenbe §err SSater unter all biefen 35rob=

ungen ein neue§ £eibgebingbau£ bauen lieb, ei«

Umftanb, ber laut bafür fpradb, baff ber Sllte ge=

fonnen fei, ben $of halb ju übergeben unb Seib*

gebinger ju merbett.

9113 baS §au§ fertig mar, ging ber $ran3en=

bur an einem fcbönen ©onntag binau§ 3um Pfarrer

nad) SBittidben nnb bat ibn, baSfelbe einjumeiben.

2

)

a$ mar nodj in jener guten alten 3 eit, Wo bie

Säuern jebeö neue §au3 Dom 3)acb big 311m ©tafl

berab roeiben unb fegnen lieben, unb mo jebe§ junge

©bepaar, felbft menn e$ in ein altes §au§ 3og, feine

„9luSfteuer" unter ben ©egen ber ^Religion ftedte.

3)

iefe fdböne ©itte ift mehr unb mehr abge=

fornmen, unb e§ ift ein Rebler, bab bie ©eiftlidben

fte nidbt mieber einjufübrett fudben. 35er ©itm ba=

für lebt in unferem SanbDolf beute nodb.

Digitized by Google



56 »er S3oflt0bur.

äKicb baten, ba id) noch Pfarrer ant ©oben*

fee war, mehr al3 einmal Beute, ihr neues §au3

einjuweiben, unb ©rautleute, ihren §au§rat ju

fegnen. $i) tat e§ ftetä mit ftreuben.

2Da in bem bamalS gültigen 9?itual nichts

über berartige Segnungen ju ftnben mar, nahm

id) ba£ alte ^onftanjer, roeldjeS baS römifd)e ift,

unb fanb baritt bie gewünfdjten SegenS* unb ©e=

betSformeln. ftd) fanb aber aud) au meiner großen

$reube, mie enge bie Kirche mit ber ©olfSfttte oer*

madjfen ift, unb mie fte biefe bcgte unb pflegte

burdb oiele, jeßt leiber oergeffene unb oernad)*

läfftgte Segnungen.

3<h habe manche Stunbe in jenem alten fRitual

geblättert unb bie herrlichen ©ebete bewunbert,

mit benen bie Kirche bett ©ebürfniffen unb 2Bün*

fchen ber ©olfSfeele entgegenfommt.

Sftur eines bah' ich bebauert, baß gerabe jene

bem ©olfe einft fo lieben unb werten üBeiben

unb Segnungen öon Raufern, ©cräten, Vieren unb

Früchten uidbt in ber Sprache beS ©olfcS gebetet

mürben. —
©farrer in SBittichen=^altbrunu mar jur^eit,

als ber fjranjenbur fein neues $auS einmeiben

Digitized by Google



Der BogtS&ur. 57

(affen moüte, ber fßriefter Sofef SWerg toon 2$öffren'

bacff, ber 1824 auf eine anbere Pfarrei fatn unb

ein Stoff* fpäter bei einem 99efucb in SSSitticffen

einem ©dffaganfaü erlag unb ba ftarb, roo er

gmangig Stobre gemirlt ffatte.

Ge3 mar ein fcfföner iperbft=ff?acffmittag, al£

biefer Pfarrer mit bem ©afriftan ba3 enge 2Balb=

tal non $altbrunn binauffcffritt, um ba3 2eib=

gebingffau3 be3 ^rangenburen eingumeiben.

Sn ber Zenite maren bie $ned)te be3 £>aufe3

unb ber ©tammbalter mit jDreftffen befcffäftigt.

SBäffrenb biefer 21rbeit ftubierte ber boshafte (Sgibi

barüber nacff, mie er bie SBeibe ftören Jßnnte.

@r {paffte üon Seit ju Seit oon ber £enne

aud auf bie 2tolftrafje, ob ber Pfarrer nicht halb

fomme. 2113 er ibn enblicff erblidte, fteffte er ben

jiingften 'Drefcffer — er ffiefj 2lnbrc3 unb mar ein

brafcer, ftitler 23urfcffe — unter ba3 lennenfod)

unb fagte ibm, er folle aufpaffen, bi3 ber Pfarrer

bie SBeiffe beginne, ba er, ber ©gibi, ancff gu-

fcffauen moüe.

®er 2(nbre3 ftrecfte ben Stopf gum Socff bim

au§ unb lauerte, binter ibm ber @gibi, aud) fpäbenb.

3)er Pfarrer ffatte inbe3 ba3 neue $au3 betreten
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unb begann ju beten. 3n bern Slugenblicf will

ber 2lnbreS ben Sfopf surücfyiehen unb Reibung

matten. Der (Sgibi aber fdbiebt ihm ben innern

£aben beS DennenlochS bis an ben $alS unb hält

fo ben SlnbreS feft. 3» gleicher .Seit fticht er ihm

mit bem ÜReffer oon hinten fo inS ^rleifch, baf? er

gan3 erbärmlich 3U fcbreien anfing unb ber gute

Pfarrer oor lauter ©efchrei feine eigenen SBorte

nimmer hörte. (Sr unterbrach feine Segnung, unb

ber Sur unb bie Süre, welche anbächtig ange*

wohnt hatten, liefen baoon, um 311 flauen, waS

loS fei. ©ie glaubten an ÜJiorb unb Dobfchlag.

(SS fteüte fuh aber bloß ein boshafter ©treicß beS

(Srbprinsen als Urfache beS fürchterlichen (Schreiens

heraus.

Diefer ©treid) foftete bem (Sgibi bie ^>err=

fchaft über ben ftransenßof.

„Der gottlofe SRenfch wirb euch fchön be*

hanbeln, wenn er Sur ift unb ihr fein Seibge*

binger," fpracß ernft ber Sfarrer 311m ^ransenbur,

als er nach ber SBeibe mit bem ©afriftan, wie

üblich, bei ©chinfen unb SBcin in ber ©tube faß.

„SBer bie ^Religion oerachtet," fuhr er fort,

„ber mißachtet auch Sater unb 9Rutter."
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Jer ^ranjenbur ftimmte bem geglichen $errn

ju, unb biefer fpradj noch weiter: „Söenn ihr in

euent alten Jagen fRuhe unb Uneben haben

wollt, fo macht ben ©gibi nicht pm Sur. J>er

ift unb bleibt ein JaugenidjtS unb war fchon in

ber ©chule unb in ber ©hriftenlehre ein gottlofer

©ub."

„Slber wem foll ich ben £of geben? J>ie

anbern föittber ftnb alle üerforgt," antwortete ber

tJranjenbur.

„$ch weiß euch einen SRat, ^ranjenbur," gab

ber Pfarrer priicf, währenb er ftch noch einen

©chinfenfchnitt langte; „gebt ben £of bem näch=

ften Machbar, euerem ©chwiegerfohn , unserem

©ogt. J)er ift ein braoer 9ftann, unb bei bem

habt ihr unb euer 2Bcib gute Jage."

„Jem ©ogt?" fragte etwa§ fpöttifch ber Sur.

„J>er hat ja feine ©eit, feinen eigenen $of um=

äutreiben, famt alfo nicht jwei §öfe brauchen."

„2lber bie ©ertrub," fiel ber ©farrer ein,

„ift eine tüchtige SBiire, unb ihr feib auch noch ba

;

bemt ohne ju fdjaffen fönnt ihr hoch nit leben.

Unb wenn ber ©ogt auch wenig babeim ift, tut er’3

feinen SRitmenfchen ju lieb. ©br bürft ftolj auf

Digitized by Google



SBogt«6ut. 61

einen folgen ©djwiegerfobn fein, ber angefeben ift

bei ben Herren wie bei ben Suren. 23enn er ein*

mal beibe §ßfe beifammen bat, wirb fein Slnfeben

noch wachfen, unb er wirb ber größte Sur im

ganjen Äinjigtal; ber g’fcbeit’ft ift er je^t fcbon."

©o unb anbereS rebete ber Sfarrberr Don

Sittichen unb gewann mehr unb mehr ben ©imt

beS Suren für feinen Sorfchlag. ©elbft fRegitte,

bie Süre, fonnte unb wollte beute ihren Siebliitg,

ben ©gibi, nicht oerteibigen; fte war eine gotteS=

fürcbtige ^rau, unb bie neuefte £at beS ^üugften

batte fte empört. 9J?it großem, innerem Sergnügen

aber ^örte fte ihren £ocbtermann loben.

2)er Sfarrer wollte, ba er gerabe in ber fRäbe

war, ttodb einen ^ranfen befucben, broben in beut

fleinen Sßalbtälcben, baS Dom Soll ben fdjönen

fRamen „©rüßgott" bat, unb brach halb auf. 3)er

Sur aber Derfpracb, inbeS ein ffßferb einjufpannen

unb bei ber SRücffebr auS bem ©rüßgott ben „tperrn"

unb feinen Wiener binabaufübren nach Sittichen.

@S war „fubßufter", wie bie $inaigtäler

fagen, ba ber ^ranaenbur wieber beimfubr unb

unterwegs nochmals über aHeS nachbachte, waS

ber Pfarrer beute gefagt batte.
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5113 er broben am SSogt^of angefommen

mar, fab er nod) 2 id)t in ber ©tube. ©r hielt

an unb fnaflte mit ber ^eitfdje.

©in ©djiebfenfter öffnete ftd) unb eine Stimme

fragte: „Ser ift braunen?" „ftcb bin’3", antmor*

tete ber 'Jranjenbur.

„So, ibr feib’3, SBater!" fprad) je^t bie 58iire,

benn fie mar e3. ,,3d) tjabe en<b oorbeifabren

feben mit bem Pfarrer. ©3 ift fdjon aüe§ im

53ett bei un3, id) allein bin noch auf, icb mill nodj

hinten (©djmalj) machen."

„3ft ber 51ttbre3 babeim ?" fragte ber ^ranjen*

bur.

„^a, aber er liegt fdjon. ©r mar im Salb

beut’ unb bat &0 I3 oermeffen unb ift rniibe ge*

morben."

„©r foü morgen ju mir fommen. 3<b bab’

ma3 mit ibm ju rebett, ma3 Sidjtige3. ©uat’ 9?atbt,

ftblaf mobl !" 91iit biefen Sorten trieb ber $ran*

3enbur fein SRöfjlein an, mäbrenb bie Tochter ibm

ltacbrief : ,,@uat’ 9?adjt, 53ater, lommet gnat beim.

fcböne ©rufj an b’9Kuater, unb i lob ibr ou

guat 9iadjt fagen. ‘Sen 51nbre3 mill i morge

fdjitfe."
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$er Sogt war fein großer fiiebhaber toon

Sefuchen bei feinem „©chroeroater". @r ging biefem

gerne auS bem 2ßeg, weil er ftet^ prebigte, bie

Suren müßten bei ihren £öfen bleiben unb ba

ben erften Unecht fpielen ; @efättigfeit§= unb §erren=

bienfte brächten fein (Selb in§ |>au3 unb hielten

feinen §of im ©tanb.

2tber fein SBeib, bie (Sertrub, rebete ihm ju,

ja zeitig jum Sater }u gehen, benn er habe geftern

abenb in einem fo wohlwotlenben £one gefprochen,

baß fie glaube, er habe nur (SuteS im ©tnn gegen

ihren SlnbreS.

SBahrfcheinlich, fo meinte fte weiter, hanble

e§ fich um ben (Sgibi ; ber habe, toie geftern abenb

noch bie 9J?ägbe heimgebracht, einen gottlofen

©treich auSgefübrt, ba ber Pfarrer baS £eibge=

binghauS eingetoeiht. —
©o befam ber 2tnbre§ ÜJhtt unb ging anbern

£ag$ talauf 3um ^ransenhof.

3mei ©tunben fpäter fant er juriief; freube*

ftrahlenb unb feiner (Sertrub bie §anb entgegen-

ftrecfenb, rief er ihr 3u: „Son heut att, SBeible, bift

bu nicht bloß Sögtin im ^attbrunn, fonbertt auch bie

größte Säuerin im ganjen ^injigtal. 3ch hab’ eben
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bem $8ater ben £of abgefauft um ein ©djnupf-

tabafgelb. 'Der ©gibi wirb au3gefcbloffen, mie

er’3 nerbient, ber Pfarrer bat’§ auch g'fagt unb

mir gut oorg’fcbafft."

©3 wirb nie, meber in ©tabt noch £anb, ein

SBiberüolf meinen, menn ihr Slnfeben unb ihre

«UZadjt mit ber be§ ÜRamteS fteigt unb ©elb ge-

nug im haften ift. ®rum begann auch bie ©er*

trüb su ftrablen bei btefer Nachricht ;
benn fxe mar

ftolj auf ihren 2Inbre§, meil fte ihn überall be=

liebt unb angefeben muffte, unb ietjt nott $reube,

baff ber SSater ibm auf einmal fo mobl mollte

unb ibm ben $of gab.

„Slber, fo miÜ’3 ber $ater," fuhr ber ÜlnbreS

fort, „im ^rübiabr muffen mir binaufsieben auf

ben f^ranjenbof. Uttfer §au3 ift alt unb bau*

fällig; baS reib ich nieber, unb ba 2BaIb unb

ffrelb noit beiben £öfen jnfammenftobeu, haben

mir bann ein ©ut unb ein £au3."

'Daö mar ber ©ertrub jmeimal recht, mieber

beim su fomnten unb ba §errfd)erin su merben,

mo fie als? $inb gelebt.

$Da3 ^ritbiabr fara. 2113 ber ©cbnee ge*

fchmolsen mar unb bie erften ©cblüffelblumen
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auf ben hatten blühten, hielten bie Sogt§leute

fröhlichen 2lu§jug Dom Sogt^hof unb fröhlichen

©injug in ben $ranaenhof, ber ein ftattlidh 2)ing

mar mit gewaltigem §auptgebäube, neuem £eib*

gebinghauS unb eigener Kapelle.

2)

ie 3iwmerleute unb ÜHaurer aber riffen ben

morfchenSogtghofnieberjbochba^oerftunb^eibt’ä

beute noch im SolfSmunb „beim alte $ou§." —
3lnbrea§ I. war al§ §err jweier grober SEBalb*

bßfe nach bem ©elbwert unferer Sage ein halber

flßittionfir, wa8 für einen Sauer Dor fiebaig fahren

Diel, recht Diel befagen wollte.

©3 regierte fein Sogtäftab bie ©emeinbe,

fein Slnfehen blühte in ben Tälern unb auf ben

Sergen weithin, unb feine ftlöfje beherrfchten ben

$altbrunner Sach.

3)

er ©gibi ober, wie er nach bem $of feine§

Sater3 hieb, ber ^ranjegibi würbe fpäter ein

£aglöhner unb hatte ein fleineS ©ütchen am mal*

bigen ©ichberg, unweit Dom dürften Dom Teufel*

ftein, währenb fein Schwager ein grober Säuern*

fürft geworben war, nachbem auch ©gibig dürften*

tum ihm jugefatlen.

25er ^ranaegebi !am aber auch um biefeö

£ an « j alo 6, ®Tj&auern. 5
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©ütlehi unb würbe tu feinen alten Stagen ein fo

armer ©iann, bafj er twn ber ©emeinbe $injig=

tal, in bie ber £euwidb unb ber ©icbberg gehören,

non &of ju 4?of unb oott |>ütte ju £iitte umgeäjt

merben mußte.

£>eutjutag tut man berartige SIrme in ®reig*

anftalteu, wo fie fern ber Heimat ein färglicbeg,

webmutgüofleg Seben führen.

trüber war biefe Serforgung ortgarmer 9Jien=

fdjen eine weit gefiibl 5 unb gemütooUere. <5ie würben

„im ffteiben" verpflegt ober, wie eg nod> öfter hieß,

„umgebalten", b. b- jeher Sauer unb jeber Stag-

löbner mußte ber armen $erfon je nach ber ©röße

fehteg $ofeg ober ©iitcbeng oon einem Stag big ju

einem SÖtfonat Sfoft unb Obbadb geben.

®er arme 3Jienfcb arbeitete ben föoftleuten,

wag er fonnte, unb wenn eg nur bag $iiten fleiner

Seither war. @r aß unb tranf bafiir mit ihnen

am Stifcb unb warb in atteweg gebalten wie ein

©lieb ber Familie.

Stabei war er in feiner lieben Heimat unb

brum ein jufriebener üKeufd). $(b bube oiele

foldber Seute gefanut unb unter ihnen feinen Un-

glütfltdben. —
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2>er ^ranjegibi ftarb alg DrtSarmer in ben

fedjjiger fahren bei einem SSauer im Sfinjigtal,

bei bem er gerabe umgebalten mürbe, al§ ber

Job fam.

©r mußte feinen 2ftut»itten unb feinen

über SReligion fc^roer büßen, mie ich bettn fchott

oft beobachtet habe, baß Heute, bie auf bem Haitb

unter einer gläubigen Seoölferung jÜrgeraiS geben,

meit meßr unb ficßtbarer bie ©träfe trifft, al§ in

©täbten, too an folgen Patronen meniger Slrger-

ni§ genommen mirb.

J>a§ ®ned)tlein aber, meld)e§ ber ßgibi bei

jener .^auSmeihe fo fürchterlich fchreien machte unb

üon bem mir noch mehr hören merben, lebte, ein

hoher Sichtiger, bi§ junt Frühjahr 1898, mo auch

er ba§ 3eitliche gefegnet hat.



4 .

Die beften feiten unfereä QabrbunbertS, fo

börte irf) in meiner Sfrtabenjeit oft bie 33auern

ersähen, waren bie swanjiger $abre. SDa gebieb

alle§, waS ber Sanbmann pflanjte unb fäte, unb

£anbel unb SBanbel unb ber Triebe blühten; benn

ber grobe SfriegSbärnon Napoleon war tot.

@he bie SRachridht in bie Serge beS ©chwarj*

walbS fam, ber grobe SMfer fei geftorben, glaubten

bie dauern immer, er fäme noch einmal unb brächte

bie SBelt in fReoolution.

21uS ber SoIfSfeele fdjwinben grobe SRänner,

grobe gelben, blutige Stprannen unb föniglid^e

§enferSfnedt)te ebenfowenig wie grobe ©pifchuben

unb berühmte fRäuber.

SBiffen wir bod), bab fdwn baS romifdhe Soll

glaubte unb felbft wünfchte, ber $aifer SRero, ber
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fd^recflid^fte Unmenfch, beit bie SBelt je gefeben,

fäme mieber. —
3n ben stoanjiger fahren alfo freuten fieb

bie 9Kenf<ben, welche in ben erften jwei ^abrjebnten

be! $abrbunbert! nur Ärieg unb £rieg!not mit*

gemacht batten, wieber ihre! ßeben! unb ihrer

Arbeit.

3)ie Säuern int oberen Ähtjigtal gingen

toieber an! ^lofjntachen. ®er $rieg batte ben

§o(sbanbeI barniebergelegt unb bie ©cbifferfchaften

oerbinbert, mit ihren SRiefenflöfjen ben Schein bin*

unter ju fahren. ®rum toaren bie bannen älter

geworben al! fonft, unb bie SBalbburen „rieften"

faft lauter „|>ottänber" oon ben Sergen herab.

Unb fdbtoer mit ^ronentalern gefüUt brachten fte

ihre lebernen ©elbgurten beim au! ben SBalb*

ftäbtcben im Stal bruttten, au! 21tyir!bach ober

au! SBolfach, too bie ©chifferberren reftbierten.

3)er Sogt auf bem ftranjenbof fäumte auch

nicht, in feinen SBälbern, bie recht! unb linf! bie

Serge bebecften , §o!j ju fchtagen, unb luftig

Rangen im SBinter unb bi! in! ^rübiahr hinein

bie Slytbiebe ber Unechte unb ^oljbauer be! 2BaIb=

fürften in! ^altbrunner £al herab.
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9luf bem

$?altbruttnerbacf)

50g im ©ommer

unb §erbft iebeit

Ufonat menigftenS ein

be§ $Bogt§ ber $injig ju. Unb

bei ben 3ecf)en, bie er nad) getaner Arbeit feinen

Flößern in ©d)enfen3ett im Odbfen ober in ber

©onne gab, geiäte ber ^lojiberr nidjt mit ©ffen

unb Xrinfen.
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(Sr übernahm jeweils baS Bräftbium bei feinen

^föjjerjedjen unb üergaß babei nie ber Firmen,

bie hungrig unb burftig beS 2BegS baberfnmen.

jDie guten jwanjiger 3ahre unb bie alten

£ollänberftämme malten ben Bogt üon &'altbrunn

fo gelbreich, baß er feiner (Sertrub auch eine ©(hiebe

ooU ^ronentaler hätte unter bie ^immelbettlabe

(teilen fönneit. (Sr oerwenbete biefelben aber beffer

unb praftifcher, inbem er feine $errfcßaft Der*

größerte.

$n feiner unmittelbaren fftacßbarfchaft talab-

wärts würben jwei große Bauernhöfe feil, ©ie

waren jufammen faft fo groß als fein bisheriges

tjrürftcntum. (SS waren bieS ber Bühlhof unb

ber dKüßlehof.

®er Bühlbur, bem beibe §öfe gehörten, war

ein oernünftiger dJlann. (Sr hatte jablreicße Sinber

unb fo wertoolle ipöfe, baß, wenn er biefelben oer=

taufte, jebent Hinbe fo oiel traf, um bamit ein

tleincS ©ut taufen ober auf einen fleinen $of

heiraten 3U fönnen.

hätten, wie üblich, ein unb baS anbere $inb

bie §6fe erhalten als „StinbStauf", fo wären bie

anberen ftittber »iel 3u fur3 gefontmen unb ber
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junge Sur batte troßbem eine „ftarfe Über-

nannte" gehabt.

<5ürft Slnbreag I. aber badete, tüie äße großen

dürften, auf Vergrößerung fcincS Sfteicßeg unb ließ

bie jmei §öfe nicht in anbere £änbe fommen.

@r faufte fte. 2lber feine oielen Kronentaler

langten nicht gana; er brauchte noch öieraigtaufenb

©ulben. SDocß lieh er biefe nicht etma oon einem

ber reichen ©cßifferherren im benachbarten Sllpirg*

bach, ber ihn barum angefeßen hätte, ©r holte

fte in jener ©tabt, bie oon jeßer am meiften ©elb

hatte am Dberrßein, in Safet, unb jaßlte ben

Süßlbur au§.

3eßt hatte 3lnbrea§I. oier SJfiefenßöfe oereinigt

unb mar troß ber ©cßulb oon Safel nach heutigen

Segriffen ein Millionär; ftcßer neben ©imon, bem

anberen ©rjbauer, ben mir fpäter fennen lernen,

ber erfte unb leßte 2Jfi£lionär feineg ©tanbeS, fo

lange bie Kinaig ißre SBaffer bem fRßein fchon

jugeföhrt hat unb noch aufüßren mirb.

$>aß bie heutigen unb bie aulünftigen Säuern

feine SKiUionäre merben, bafür forgen bie liebe

Kultur, bie ißre gelbfreffenben ©egnungen halb

in jebe Sauernßütte trägt, unb bie ^nbuftrie.
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welche ihre fffabriffchlote in jebem SDorf aufftettt

unb bcn 23ur fcfjäbigt, inbetn fte ihm feine „SBölfer",

b. t. bie Xienftboten wegnimmt unb biefe felbft

pbbfifth, fojial unb moralifch a» ©runbe richtet.

9Jiit bem $ürftentum int Äaltbrunn wuchs,

n>ie immer unb überall im Sehen, trenn bie 9Ren*

fdben aufwärts fteigen unb ihren SSefih ober ihre

Xitel unb Slrnter oermebren, baS Slnfeben beS

SSogtS nach innen unb nach aufjen, b. b- bei ben

töuren, wie bei ben Herren.

©r aber blieb ber gleite, gefällige, allen

ju Xienften ftebenbe SRamt. SRacb wie üor rollte

fetn SBagen lanbab nach fRaftatt, um SRat au holen

für bebrängte Seute im oberen S’injigtal.

3?a, eS war ibm nicht ju oiel, wenn nötig,

bis nach Karlsruhe ju fahren, um bie Anliegen

anberer rorjutragen. Überall fanb ber ftattlicbe

$Bogt in feiner fcbmucfen Sauerntracht offene Xüren

unb gute Slubiena.

^ärftliche unb oornebnte 3üge werben heute

noch twn ihm eraäblt auS biefer 3eit feineS an*

gebenben ©rofjfürftentumS.

$ubt er ba einmal im Xienfte ber ©efätlig*

feit in ber fRäbe oon fRaftatt gegen bie SSorfchrift
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mit feinen feurigen Stoffen au fcbnett über eine SDorf*

briicfe unb mürbe begbalb Dom ^Solijeibiener an-

gehalten unb Dor ben Ortgüogt, feinen Bottegen,

geführt. ‘Diefer fegte ihm, ohne, mie eg s-Bor=

fchrift mar, ein ^Srotofott aufaunehmen, alg ©träfe

auf, bem ©icherheitgmächter einen halben ©ulben

ju bejahleit.

®a langt ber $ürft Don ^altbrunn in feine

jtafdhe, fegt einen ©ulben auf ben ©erichtgtifch für

ben ^olijeibiener
,

einen jmeiten fürg Schreiben

beg nicht gefchriebeneit $roto!ott3 unb entfernt

ftch, ehe ber 3)orff(hulje Don feinem ©taunen ftch

erholt hat.

Stoch fürftlich Dortiehmer geigte ftch SInbreag I.

ein anbertnaf. SBenn bie ©auernfehaft feiner

SSogtei flöhen mottte, fo mußte fte bie ©tau-

meiher in ben oberften ©riinben beg £aleg füllen,

unb bie aug ihnen loggelaffenen SBaffer trieben

bann bie §olantaffen burch ben mafferarmen $alt*

brunnerbach ber Äinjig ju.

„Stuf ber 2ai" maren bie §auptftaumeiber

unb ber michtigfte „©pamtplaij" jur $erfteüung

ber $löfje. ®er 2Beg bahnt mar aber in ben

amanaiger fahren ein elettber. Süergauf unb
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bergab mußten bie Säuern mit ihren D<hfen=

farren fahren, wenn fte bte $lofjmieben jum @in-

binben ber Dannenbäume auf ben ©pamtplah

bringen moflten. fftodj fchlimmer mar’§ beim 2ln=

fahren be§ §olae3 felbft.

Da rief ber Sogt eines Dage8 feine Suren

jufammen in§ malbige SEäld^en oberhalb feinet

9ieftbenahofe§ unb aeigte ihnen, toie man am

Saienbächle hin einen bequemen 2Beg machen

fönnte. ©ie füllten, fo meinte er, aufamtnen*

ftehcn unb, ber Sogt ooran, benfelben mit ihren

Unechten auSfiihren. Sitte maren bamit einoer*

ftanben , nur ber SernharbSbur nicht. Der rä*

fonierte noch, bah ber Sogt immer ma§ 9?eue§

motte unb ben Suren Saften auflege.

Der 2Beg mürbe bod) gemacht, ohne £>ilfe

be§ Sernharb^buren. Der erfte aber, ber ihn be-

lehr, mar biefer felbft. Der Sogt fteht ba3 oon

feiner ÜÄeftbena au§, nimmt fein ©emehr, geht bem

Sur nach, ftettt ft<h im SBalb auf, al§ ob er auf

ber Snfjb märe unb märtet, bis ber SernharbSbur

ben gleichen 2Beg mieber anrüdfährt.

„3ft ein bequemer 2Seg baS, nit mahr, Sern-

harbSbur?" ruft’S au§ ben Dannen. Der Singe-
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rufette fcfjaut auf unb fie^t ben Vogt. ©r erfchricJt,

fchämt fich unb fcbmeigt, unb ber Vogt — fchroeigt

auch. SDie Verlegenheit beS VernbarbSburen ge*

feben au buben, mar bem dürften 2lnbrea§ SRacbe

genug. @r oerfcbtütnbet im SBalb, unb ber Ve*

ftbamte fährt ftill beim. —
Slber nicht bloß in feiner Vogtei ftbuf er neues,

au(b auf feinem SKiefenbof machte er allerlei Ver*

änberungen unb Überrafcbungen. @r baute eine

Ziegelei, eine neue große 9Jiüble unb als Parität

fein berühmtes „Rennen* unb ©eißenbauS." SDiefeS,

ein geräumiger, ätoeiftödiger Vau, beherbergte im

unteren ©tocf 86 $Raffe*3iegen, toelcbe bie 9D?ilcb

lieferten au einer $äferei. SDenn $äfe auS lauter

3iegenmi(cb, meinte ber Vogt, fei eine SDelifateffe,

bie im Sinjigta! noch niemanb fenne.

3m ätoeiten ©tocfroerl logierten $übner aller

Slrt, auch $afanen unb Vfauen, fo baß an ©onn*

tagen bie 3ugenb oom ganaen £al beraufjog aum

^ranaenbof, um bie „neumobifcben Vögel" au be*

trachten a«r $reube beS glücflicben VeftberS.

3n feinen Ställen ftunben bie fünften Vferbe

unb fchwerroanbelnbeS 9ünböieb — Ddjfen, $üb e

unb Kälber — in großer 9Jienge. 9D?it amölf Vaar
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Ockfen am 333agen liefj ber Sogtgbur oft feine |>ol=

fänbertannen jur ©pannftatt führen, unb alg ihn

einft ein Sauer fragte, oh er alle feine Dchfeit am

SBagen habe» fuhr er bag nächftemal mit Dieraebn

paaren; ein fürftlicher Dchfen*3ug, mie noch feiner

burdfg Stal oon ^althrunn gemanbelt mar.

©einem Dielen „©eflügel" unb feinem groben

Siebftanb entfprechenb hatte Slnbreag I. auch Diele

Söffer. SIber ba ber §err oft fort mar unb bie

©ertrub trot? ihrer ©nergie nicht überall fein fonnte,

fo roaren Unechte unb SJtägbe häufig ftch felhft über*

Iaffen, unb eg ging Diel ju ©runbe, Dorah in ben

Siehftäfleu. 2)ocb einem reichen 2J?ann tut’g nit

gleich mag.

Xrohbem bie Söffer nicht bie Iopalften Unter*

tanen maren, Derfefjrte ber Sauernfürft mit feinen

Unechten unb §oIjmachem mie mit feineggleicben.

©anj befonberg machte er gerne an Söinteraben*

ben ein ©pief mit ihnen.

SBenn fte aug bem 9BaIbe heintfamen, mo fie

ben ganjen Stag über im ©chnee bannen gefätft

hatten, legten fte ihre Srotfäcfe ab unb bie ©piel*

farten ing Ofenröbrle, bamit fte recht trocfen mur*

ben unb fo beffer „liefen."
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3>ann festen fte fidb aurn üftachteffen unb lubeit

nachher it^ren SJieifter, wenn er baheim war, ein, mit

ibttett ju fpielen. *Der $ürft ftimmte au, erhob ftd)

unb holte eine fftolle ©elb aug ber ©tubenfammer.

3etjt mürbe „geamieft", unb bie SBalbleute hörten

nidht auf, big fte ihrem §errn bie ganae ©elb=

rolle abgemonnen hatten.

@g ging manchmal fchon gegen borgen, menn

fte aufhörten, unb bie Unechte fällten Pom ©piel=

tifch meg ihre Srotfäcfe unb jogen ungefchlafen

bem 2Balbe au.

©ie maren tro^bem freuafibel, meil bie fKotle

©elb in ihren £af<hen mar, unb ber *$rürft gönnte

fte ihnen; benn bie fieute oerarbeiteten ihm feine

bannen au flöhen, unb aug ben flöhen nahm er

fchmereg @elb ein, fo ferner, bah er in ben fol-

geren ^abräehnten erft recht alg $ürft auftrat.

©r fchuf ftch anfangs ber oierjiger ^ahre unter

bem tarnen „58ürger=9Jiilitär" eine eigene £cib*

garbe. Stuf feinen ^ährten ing 2anb hinab hatte

er in ben ©täbten unb ©täbtehen bie 93ürger

©olbätleg fpielen fehen unb einen folgen (gefallen

baran gefunben, bah er befchlofs, im ®altbrunn

auch ein foldjeg ©pielaeug ju grünben.
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Korber epiftierte fjier fdjon eine ÜJülis in 33olI§=

tratet, ^ommanbant mar ber alte 9)iüb(ebartle,

ein 93ur. 2lber ba£ genügte 2lttbrea§ I. nidjt; er

roollte bie ©adje militärifdjer unb fürftlicfyer baben.

$ene§ Snetbtlein 2Inbre§, baS ber ^ranj-

egibi bei ber $au§meibe fo malträtiert batte, mar

fpäter ©olbat unb ein fcböner ©olbat gemorben.

©r batte, mie bamalS üblieb, bie Uniform mit

beimbefommen unb trug fie bi§meilen an ©onn*

tagen beim Kirchgang, ©o fab ib« ber $ürft an

einem ©onntag als ©renabier parabieren unb

engagierte ibn als ben erften feiner sufünftigen

Seibgarbe. ÜDer ?lnbre£ follte bie anberen, melcbe

ber löauernfürft in furjem in einer 3abl oon

adjtjig üttann gemorben batte, eineperzieren, mo*

bei er nur bie menigen reichen Snren, bie mit*

matben moflten, ihre ©quipierung anfcbaffen lieg,

bie übrigen aber auf eigene Soften mit Uniform

unb SBaffen auSftattete.

Unb roa§ für eine Uniform! ÜDic ©emeinen

unb Unteroffiziere trugen meijje £ofen, meifje ©a=

mafdjen, roten 3fracf mit ©dbrnalbenfcbmänaen unb

blauen Sluffcblägen unb fcbmarjen £f<ba!o mit

meinen 3rangfd)nüren.
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SDie Offiziere, amei fieutnantä unb ein £aupt=

mann, hatten bie gleite, nur feinere Uniform mit

©pauletten. SDer $ürft aber trug mit bem ©ba=

rafter eines 9Kajor3 einen ©djiffbut mit meinen

Gebern unb mar felbftoerftänblicb beritten.

3n ebelmiitiger 2lrt ernannte er ben armen

Slnbreö, ber fonft in ^nedjtSgeftalt einberging,

jum $auptmann. SDiefe (Ernennung madjte im

föaltbrumt folgen ©inbrud, bafj ber 2lnbre§ öon

©tunb an bt§ su feinem Stob, fünfunbfedjjig

3abre lang, au§fcbliejjlicb genannt marb „ber

^auptmann." 3a felbft feine ©öljne befamen

teil an biefem ©brentitel unb Reißen beute nod)

„be§ |>auptmann$ 3^eber" unb „be§ §aupt=

mann§ §an3."

©be er §auptmann marb, ber SlnbreS, bief* er

oon feiner ©eburts>bütte im „©raufenlodj", norb=

meftlicb »on Sittichen, ber ©raufenlocber^nbreS.

211$ §auptmann ber fieibgarbe 2Inbrea$ I.

gelang e§ ibm, ein £>äu$<ben su ermerben im

„3unbelgraben" in ber 9?äbe feiner ©eburtäftätte.

©r mürbe bann, mitten im Salbe mobnenb, ein

fleißiger unb fparfanter Salbarbeiter, ben feine ÜRifc

biirger, bie Saltbrunner, eingebenl feiner einftigen
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|>auptmannf(baft, fpäter jum 2Baifenri<bter unb

ÖJemeinberat machten.

Unb im 3unbelgraben lebte er noch lange,

ber brane ÜJiann, bei feinen Söhnen al$ fieib-

gebinger unb erjäblte an SBinterabenben non

s2lnbreaS I. unb oon ber fcbönen ipauptmannSjeit.

Oberleutnant in be§ 58ogt$buren @arbe mar

ber 9iufjtoni, ein Surenfobn, unb fieutnant aber*

rnalS ein Stnecbt beS Diirrbofertoni; ^elbtoebel ber

©ebertfepple, ein £aglöbner „auf ber@üte©otteS."

SBaS ift baS befte unb fdjönfte Militär ohne

üKufrt! 3a, mir ift baS Uebfte am ganjen ftfiili*

tariSmuS, biefem 9Kolo<b, ber ben Scbroeifj unb

baS Ölut ber SSöIfer »erjebrt, bie SJiilitärmuftf.

3)er sulieb laufe ieb in ^feiburg an Sonntagen

oft „auf bie s$arabe", um ibr ju laufeben, fo »enig

auch ein alter Pfarrer unter bie Sßarabe*$?enf(ben,

bie babei auf* unb abroimmeln, pafjt.
—

Solbaten ohne 2Jhtfif, fo bacbte ber 33ogt$=

bur, ftnb Sueben ohne 3mfo» Suppen ohne Sals,

unb barum rief er auch eine 9Jtuftf inS Sehen. Selbft*

oerftänblidb fdjaffte er, ba SJiufifanten in ber 9tegel

arme Teufel ftnb, bie 3«ftnimente unb bie Uni*1

formen ebenfalls au§ feiner fürftlidjen £anbfaffe an.

$an<jatob, (£rjbauern. 6
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ÄapeHmeifter warb ber Sebrer §hrt Don

©chapbacb, fpäter im ^altbrunn; ben ©cbetteit'

bäum fcbüttelte ba§ fleine ©cbubmäcberle, welches,

wie ich in ben „SBalbleuten" erjäblt, oft mit bem

dürften oom £eufelftein in SBeiberfleibern in£

SierbauS ging unb fpäter im „föfelSmebr" ertranf.

2)eS SRußbure ®nnife, ein Korbmacher, blieS

ben öombarbon, ber ©chmibfepple fdjlug bie große

Strommel, unb beS HRüblematbifen SRentigi bebiente

bie trompete.

2>ann farnen bie Klarinettiften, bie flöten*

bläfer, bie Trommler — alte öauernföbne, Knechte,

§oljmacher unb £aglöbner.

{Jrünfunbatoansig 9Rann ftarl mar ba$ 9ttuftf*

forpS, unb e§ muftjierte fo, baß eS in 23erg unb

£al wiberbaöte, wenn ber SSogt auSrücfte.

(Sin SataillonSfommanbant, ber nicht reiten

fann unb fein breffierteS SHeitpferb bat, matbt fich

lächerlich oor feinen ©olbaten wie in ben Slugen

ber 3“ftbaner.

$a3 wußte 2Inbrea3 I.; brum hielt er ftch, fo

lange feine ®arbe ejiftierte, b. i. bi§ jur Sfeoolution

oon 1849, ftetS militärifch jugerittene Sßferbe, bie

er in Karlsruhe Don SDragonerofßjieren taufte.
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Sbelftnnig unb freigebig, wie er war, wubte

uttfer Sauernfürft aber audb, bab ba§ 2Bort ©ol*

bat oon ©olb berfommt, unb bab ©olbaten ohne

©olb nod) weniger fmb al£ ohne ^Diuftf. üDrum

bejablte er feinen Seuten, bie meift SBalbarbeiter,

§oljmacber unb £aglöbner waren, fo oft fte

jDienft batten, b. b. eyerjieren mubten, eine 2öb=

nung au3.

Machte er aber, unb bierin war er 3Weifello§

ber nobelfte $rieg§bere unb Slommanbant feit

(StjruS, bem Werfer, ber feine ©olbaten befannt-

lieb löftlidb gaftieren lieb — machte ber Säuern^

major einen ÜluSflug, um in ben ©täbtdben ©dritte,

Solfe, §a§le ober brüben im ©djapbacbertal feine

@arbe ju jeigen unb bie bürgerlieben $rieben3-

folbaten üon nab unb fern ju befueben — fo aben

unb tranfen feine Unteroffijiere unb (Gemeinen

famt ben 9J?ufifanten auf feine Soften.

2Bie febr er ficb in feiner SRotle al§ 9)?ajor

gefiel, acigt ba3 23ilb, welche^ er üon einem ©tutt=

garter Hofmaler machen lieb unb ba§ ieb hier

wiebergebe. 3n Uniform auf einem $uebfen ftb^nb,

feine fReftbenj, ben fjranjenbof, unb einige feiner

©olbaten im §intergrunb, gleicht er aweifelloä
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einem englifd)en ©etieral auf einer !riegerifcf)en

(Sypebition im ©dpoarjroalb.

Sebent feiner Offijiere unb llnteroffijiere

fdjenfte er eine ®opie biefeä SßilbeS 3um Slnbenfen.

(£$ finbet firf) baöfelbc heute noch in ein unb bem

anbern ÖauertthauS im ßaltbrunn; aber berfieute,

roelche baSfelbe ju erflären toiffen unb jene Sage

gefehen haben, finb nur roenige mehr in bem mal'

bigen Sale, über ba£ einft Slnbreaö I. fein glän*
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jenbeS gepter geführt unb in welchem er als

Äommanbant feinen ©äbel gefcbwungen bat.

Jab bie eigene, glänjenbe fieibgarbe baS 2ltt=

[eben unb ben fRefpeft öor 2Xnbreaö I. im üßolfe öer=

niebrte unb feine Krieger überall fein £ob fangen,

wohin ihre ÜbungSmärfdbe fte führten, ift erHärlicb.

2Bie oiel aber ber berablaffenbe SBauernfürft ob

feiner ^reigebigfeit fttb gefallen laffen mußte, baS

jeigen bie SBorte eines alten SBeibleittS auS ben

Jagen, ba er feine Krieger fo bocbberjig bebanbeltc.

©ab ba SlnbreaS I. einmal eines JageS in ber

©onne ju ©cbenfenjelt unb fpeifte mit bem Ober=

oogt t»on SBoIfe unb attbern Beamten, bie ftd)

gerne üon ber ©onne beS Sauernfürften wärmen

lieben.

Ja fam eine arme $erfon beS JorfeS in baS

SSirtSbauS, um irgenb einen Jienft ju Herrichten,

^bre 3ugenb fiel in bie 3eit, ba bie franjöfifcben

fReöolutionSfolbaten im Jal lagen, ©ie mochte wohl

ein ober ben anbern ber melfcben Krieger gelaunt

haben unb hieb brum baS ^ranaofewSBätfcbele.

©ie war fehr flein ßon SRatur unb ließ ftd)

beSbalb ein eigenes ©tüblchen mit ihrem tarnen

in bie Kirche uott ©chenfenseU machen, baS heute
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noch in berfelben ftebt, obwohl bic fföarianne fcbon

1838 geftorben ift.

©ie wallfabrtete öiel für anbere Seute ju

$uß nach (Sinfiebeln unb batte bei ihrem Stob ben

»eiten 2Beg babin neununbneunaigntal gemacht.

Oft fcbon batte ber $ürft bem armen SBibertwlf

eine Unterftübung ju teil werben taffen, unb ba

er fte an jenem Stage wieber fab, fpracb er sunt

©onnenwirt, er foUe bem SBätfcbete einen ©c^oppcn

SBein mit beintgeben, e§ fönne ibn bann trinfen,

wie eS wolle.

SDaS SBätfcbele befommt feinen 233ein, tritt

toor aum „.fjerrentifcb", fagt bem ©eher „üielmal

SSergelt^gott" unb fährt, junt Oberoogt ftcb wem

benb, fort: „SDer ^altbrunner 33ogt ifcb immer

a guat ©cboof g’fei
!"

Slllgenteine |>eiterfeit folgte biefen finblidjen

©orten, bie 2lnbreaS I., ebelmütig, wie er war,

feineSwegS übel nahm, ©ie itluftrieren aber baS

befannte ©pricbwort, baß aöaugroße §eraenSgüte

oft al£ Stummheit angefeben wirb. —
93ogt SlnbreaS, Seftber üon oier großen

SBalbböfen, befaß !aum feine Seibgarbe, als ibm

noch et»a§ au teil würbe, waS feiner §errli<bfeit
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crft baS rechte ©epräge gab. (Sr tourbe üon echten

dürften anerfannt unb in tfyre ©efettfcbaft unb an

ibre §öfe gesogen.

®amit beginnt bie ©tansperiobe be3 SSogtö

oon Äaltbrunn.
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3n bem jetjt roeittjirt befannten Scbmarjmalb'

bab 9iippolb3au am $ufje beS ®itiebi3 ging eö

in früherer 3eit ütel gemütlicher her a(3 beute,

roo bie QJolbfbttige au§ 2Imerifa unb au§ 5ran!=

furt ficb’S bort mobl fein laffen.

Unter bem üftamen (Sauerbrunnen mürbe baö

Sab bamalS nur befucbt Poit fieuteti auS bem

Slfafj, au§ bem öfterreicbifcben SreiSgau unb au6

ber ^errfcbaft ^ürftenberg.

Scamtc, ©eiftlicbe, ^aufleute unb Säuern

lebten ba roie in einer ^fatmlie- Unb mer ben beute
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noch beftebenben „^rürftenbau" anftebt, welrfjett bie

dürften Don ^ürftenberg als bamalige ^errett beS

„©urbrunnenS" ftch batten bauen taffen, ber fann

fttb ein Silb machen Don ber <5infad>bcit jener

läge.

2)er 3lbb6 auS ©trabburg, ber Kaufmann

auS £aSIe ober SSolfe, ber öfterreic^ifdje Saron

unb Offizier auS ^reiburg, bie groben Suren auS

bem ©eebacb unb $altbrunn unb bie $ofräte Don

SDonauefcbingen Derfebrten miteinanber mie unter

ihresgleichen.

Unb wenn ber $iirft Don ^iirftenberg fam,

änberte bieS nichts an ber ©emütlicbfeit unb bem

freien Serfebr.

3fm $onauefcbiuger SBochenblatt Dom 14. 9ttai

1794 habe icb eine !öftlid)e (Sintabung gefunbett,

Derfabt Don bem bamatigen „Seftänber beS 9?ip=

polbSauer ©auerbrunnenS", XaDier ©ßringer. §ier

beifst eS: „(Jtifettmäbiger Strang unb Hein*

ftäbtifcber £on finb bei mir nicht au £aufe ; jeber

Srunnengaft fudjt baS Sergniigen beS anbern au

unterhalten, au Dergröbern unb burch bie ganae

(Sefettfchaft au Derbreiten. 2Ber fich beffer bünft,

als anbere ftnb, mer an Seib unb ©eele }o gana
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Krüppel ift, bafj er fid? mit anbcm SRenfcben

nid^t »ertragen fann, biefer Sttöalibe in ber ©e=

feüfchaft mufj ftcb’3 felbft jufchreiben, wenn itjn

beffere ÜRenfchen al3 einen Störer ber Harmonie

unb ©intracht behanbeht."

$er braue 9Ramt, Sanier ©öringer, fagt aber

noch mehr: „^eber redjtfchaffene 2ßann ift mir

wiQfommen; jeber glaubt unb banbeit nach eigenem

belieben unb (Sutbefinben. SBeber im gefe£lfd^aft=

liefen Umgang, noch bei anbern (Selegeuheiten bat

man »on jeber auf ^Religion jRücfftcht genommen.

SReligionSbafj unb Sfntoleranj, biefe jwo Furien

haben noch nie bie 3ufnebenbeit in biefem ruhigen

£ale untergraben; be§wegen ftnb fReligionSftreite,

bie hoch fein Sterblicher entfcheibet, in SRippolbSau

eine unerhörte Sache."

Siermal in ber Sßoche, fo toerfünbet er weiter,

ber wacfere Xatner, läfjt er in Baufach, fünf Stuw

ben oont Sauerbrunnen entfernt, bie fßoft holen für

feine (Säfte. „2öer 3)iener bringt unb nicht im gleichen

3immer mit biefen fchlafen will, ber fann für fte

fchicfliche 3immer unb Setten haben."

3um 3eitoertreib fönnen bie ^remben SiUarb

fpieten, jagen unb fifchen unb „in müfjigen Stun*
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ben" jufeben, wie ber Sanier au§ bem ©auermaffer

©lauberfals „grabiert unb fiebet".

2ttan glaubt, menn man obige SEBorte beg

Seftänberg beg ©auerbrunneng, eineg einfachen

2Birtg, lieft, bie großen SEBorte ber franjöfifcben

fRenolution — Freiheit, ©leichbeit unb Srüberlich 5

feit — feien bamafg fchon big in ben ©auerbrunnen

oon Stippolbgau gebrungen gemefen.

©icfjer ift, baß, mäbtenb ber Sanier ©bringet

jene ©inlabung fchrieb, bie fftenolutiongbeere ber

tJranjofen fchon in ber ^Sfalj ftunben.

©über ift aber auch, baß beute, bei aflent

fRefpeft nor ben §otelierg unferer Sage, feiner

non ihnen eine ebenfo nernünftige alg ehrlich ge*

meinte unb ungefcbminfte ©inlabmtg fertig brächte,

wie fte bem Sanier ©öringer fein gefunber fD?en*

fcbennerftanb in bie Treber biftierte-

3<h bin iiberjeugt, baß ber 2Rann auch einen

SEBein fchenfte, ber fo echt mar mie feine offene

©prache. fRur baß er feinen Vornamen franjöft*

fterte, miH mir nicht gefallen.

2luch fcheint feine „©leichbeit" , menigfteng

nach außen, ftch nicht auf bie Säuern, bie alg

(Säfte tarnen, erftrecft su haben, $n ber erften
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Kurlifte, melche er im oben genannten ^aßre öer=

öffentliche beginnt er mit bem ©eneral b’2lfprc=

mont oon ffreiburg unb enbigt mit bem 2et?rer

oon ^riefenheim. 35ie Säuern nimmt er bann

überhaupt mit ber Seaeicßnung
: „fech$ ©entehre."

^ünfjig 3abre fpäter aber mar bie ©leichbeit

ber ©tänbe in SRippolbSau gänjlid) burchge*

brungen, troßbem außer bem dürften Karl ©gon

oon ^ürftenberg als Sabgaft alljährlich auch ber

©roßberaog Seopolb oon Saben erfchien.

Seibe dürften oerfebrten mit ben Säuern

roie mit ben fogenannten Herren, ja fte beüorjugten

einseine ©roßbauern unb unter biefen oorab 2ln=

breaS I. auS bem Kaltbrunn, ber jeben ©ommer

einigemal inS Sab fam.

9iadßbem er feine eigene Seibgarbe einge-

richtet, ber Sogt oon Kaltbrunn, führte er fte je*

meilS al3 ©brenfompagnie hinab nach SBolfe,

menn er erfahren hatte, baß einer ber genannten

dürften bort burcßpafftere auf bem 3Beg aum

©auerbrunnen.

©o roarb bie Sefanntjchaft, bie in 9iippolb§au

gemacht morbett, aur fjreunbfchaft; benn „similis

simüi gaudet“, b. b* ein efrürft fanb ©efallen am
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anbern, unb bie 9lbelSfürften luben ben Söauern*

fürften ftetS auSbrüdlid) ein, fte im Sauerbrunnen

ju befuchen.

3)aS ließ fub SCnbreaS I. nicht jweimal fagen,

unb in ben oierjiger ^aßren bis jur SfteoolutionS*

jeit ging er, fobalb bie jtnei dürften in fRippolbSait

waren, jeweils auch als ftänbiger ©aft hinüber

unb warb ihr beöorjugter Begleiter. @r fegelte

mit ihnen unb begleitete fie auf bie $agben.

Slber fte famen auch su ihm, bie jwei dürften

non ©eblüt, auf feine 3fagben, nnb er hatte fürft*

liehe ^agben, 5tnbreaS I. Seicht nur bie eigenen

Sälber waren fein 9ietoier, ringsum im ganjen

oberen $injigtal hatte er noch bie ©emeinbejagben

gepadjtet, um für feine fürftlicßen ^agbgäfte auch

ein würbigeS ^agbgebiet ju haben.

$ie echten dürften aßen unb tranfen nach

ber Stagb beim Sgauernfürften auf bem fransen*

hof, unb ber jooiale, heitere, rebegewanbte SSogtS*

bur warb mehr unb mehr ber Siebling ber beiben

Kollegen.

2lud) wenn bie Sauerbrunnenseit oorüber

war, ging bie ©nabenfonne in ®onauefd)ingen

unb in Karlsruhe nicht unter. SDie dürften oer=
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gaßen 2lnbreaS I. auch in ihren SRefibenaen nicht,

unb öftere famen ©inlabungen ju §offeften nach

Kaltbrunn. Unb ber wacfere SßogtSbnr forcfü

fich nit unb ging in feiner Söauerntracht fjersfjaft

an bie §öfe mitten hinein unter bie ^offeute unb

bie üornehmen SRitgäfte. Unb überall ftettte er

feinen ORann, in ben ^runffälen ber dürften fo

gut wie auf bem SRatßauS ju Kaltbrunn, auf bem

£ofgertd)t au fRaftatt, wie in ben SBirtShäufern beS

KinäigtalS unb bei ben HuSmärfdjen feiner ©arbe.

211S er einmal nach Karlsruhe ju f)of ging unb

wie gewöhnlich im „roten |>auS"fein3Ibfteigquartier

nahm, faßen bafelbft einige Karlsruher, bie ben $8ogt

in feiner Sauerutracht nicht fannten. ©ie fpöttelten

unb fragten, ob er ein ©cßmabe fei unb üon welcher

©orte, ob ein Knöpfle* ober ein ©uhhen*©dbwab.

2)a meinte ber SSogtSbur ruhig, eS gehe fdßeint’S

ben Karlsruher Herren mit ben ©chmaben wie ihm

mit ben Karlsruhern: man lerne bie öerfchiebenen

©orten erft nach längerem Umgang fennen. @r

gehöre jebenfatlS au ben burnmen ©chwaben; benn

er fomme oft nach Karlsruhe unb habe erft heute

gemerft, baß eS unter ben Karlsruher Herren auch

©fei unb einfältige Kerle gebe. —
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Sluf bem Heimweg ton ber babifchen fRefibena

fuhr SlnbreaS I. einmal im fßoftwagen mit feinem

langen, fcbwaraen Sauerurod, auf beffen SRüden*

feite, roie bamalä üblid^, eine ©tiderei angebracht

war ähnlich einem Kirchturme.

3n>ei Kinber 3§rael§ machten fnh luftig über

ben SauerSmamt unb meinten, er müffe ein guter

©hrift fein, benn er trage bie Kirche auf bem

fRüdett nach. „3^/ ba§ ift," gab ber SogtSbur jus

rüd, „ber Unterfchieb stuifcfjen ben 3fuben unb beu

chriftlicben Säuern; un§ fleht man bie ^Religion

am 5Rod an unb euch an ber $Ra§
"

©prach’3, unb bie ©pötter oerftummten. —
Natürlich machte ber bei ben dürften fo gern

gefehene unb fo wohl gelittene Sogt oon Kalt-

brunn bei feinen §ofbefu<hen auch neue Sefannt-

fchaften. Sille waren entaüdt oon bem geiftreichen

unb unterhaltenben SauerSmannin feiner fchmuden

Fracht, unb alle wollten ihn einmal befuchen in

feiner SSalbeinfamfeit.

©o erfchienen aufjer ben genannten

SRinifter unb ©eheimeräte, Offnere unb Diplo-

maten jur ©ommeräjeit auf bem ^anjenhof

au Sefuch ober aur 3fa9 b. Sluch auS bem ©auer*
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brunnen lamen Diele ©äfte herüber nach bem

S?altbrunn.

$lHe würben gaftlich empfangen unb manche

fo befreunbet mit bem Sauernffirften Slnbreal, bafj

fte in ©elbüerlegenheiten an ibn appellierten unb

bei bem reifen Statine ftetl willige! @ehör fanben.

SBenn bie (Sertrub, ein gefcheitel unb finget

2Beib, bisweilen mahnte, nid^t fo fplenbib ju fein

in ber Sewirtung unb nicht fo leicht mit bem

®elb umjugehen, ba lachte ber $ürft unb meinte

:

„®ie Herren, bie ich ie^t gaftiere unb benen ich

©elb leihe, werben mich auch nicht im Stiche

laffen, wenn ich i« Sot fommen foöte." —
2Ber in ^ürftengunft fteht, ben werben alle

$ürftenbiener äftimieren. So gefchah el auch bei

SInbreaS I. ®ie fürftenbergifchen unb bie grofc

herjoglichen Beamten machten, wenn fte in!

obere ßinjigtal berfeht würben, bem Sogt Don

$altbrunn ihre Slntrittlbefuche, fobalb fte Don

ihm uttb feinem Stnfehen bei ihren ^ihrftett ge<

hört hatten.

'Dafj fein 9tuf all Sachwalter aller Se=

brängteu crft recht burch alle £äler unb über aUe

Serge an ber ^injig hin ging, all man hörte
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ber SSogt üott ^attbrunn fei gut ffceunb mit bem

©rofjberjog unb mit bem dürften oon dürften*

berg, öerftebt fid) oon felbft.

28a§ 9Inbrea3 I. fortan itid)t oor ©ericbt

burcbfehte für feine Klienten, baS machte er im

2Bege ber ©nabe ab burd) Slubiensen beim ©rofj*

berjog.

Unb mie ebelftnnig er mar bei feinem ©ad) ;

matter* unb $ürfpred)ertum ,
jeigt bie fotgenbe

ÜCatfacbe. SDeit Sttblermirt in ©cbapbad), mobin

ber grobe SSogt oft faut unb mobin er biSmeiten

merfpännig fuhr, batte einer burd) Urfunbenfäl*

fcbung um 5000 ©ulbctt gebracht.

ÜDer Ülblermirt ruft ben 3?ogt au. ®er führt

ihm beit s
^5roaefj unb geminnt ihn; ber Betrüger

fomrnt inS 3nd)tbau3. 9?ad)bem er einige 3 e't

ba üerbiifjt, fpaunt SlnbreaS I. feine ^ferbe ein,

fährt nach Karlsruhe unb erbittet unb erhält beim

©robberjog ©egnabigung.

©o half ber braoe SWann bem ©ünber unb

bem @ered)ten, bem kleinen unb bem ©rohen, unb

afleS fprach oon feiner ^ocbberjigfeit unb feiner

SDienfcbenfreunblicbfeit.

©ctbft au§ bem SJiunbe ber Slinber mürbe

#anäjafo&, ©rjbauerit. 7
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ihm 2ob bereitet. 2Benn er au§märt§ mar mtb bie

$htber fich toor bem 2Birt3hau§ oerfammeften, in

bem er abgeftiegen, fo marf er oft |>äube ooü

$reujer uttb ©rofchen unter bie kleinen, um auch

biefen eine f^reube ju machen. —
©eine eigene, größte $reube aber erlebte er, al§

ber $nrft t>on $ürftenberg ihn einmal einlub, mit

ihm nach Böhmen ju fahren unb bort Sagben

mitjumadhen.

3)ie dürften Don $ürftenberg haben befamttlid)

grofje Sefttjungen and) in Böhmen, unb ber $nrft

$arl ©gon in 2)onauef<hingen oereinigte beibe

§errfchaften in feiner $anb.

Dbmohl @aft be£ dürften, mollte SSnbreaS I.

ftch nicht lumpen laffen bei biefer $ahrt, bie na*

tiirlich mit ©ytrapoft gemacht mürbe.

2>a§ ift echte SBauernart, bah ber 93auer

nichts umfonft mit! nnb gerne jebe ©Jefättigfeit

unb $reube , bie man ihm macht, breifach oer*

gütet. $arin ift er oiel nobler als oiele Herren*

leute. ®rum gibt ber Söauer auch lieber STrin!*

gelber al§ aitbere £eute, tro^bem biefe in ber

9?egel mehr ©elb unb mehr SBübung haben.

©o machte e§ auch ber SBogtgbur an§ bem
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ft'altbrunn, ba er mit bent dürften t>on $ürften=

berg nach Söbmen fuhr. 2ieß ber «5iirft einem

Softillon einen Äronentaler geben, fo gab bet

Snr atoei, bantit bie SoftFnedjte unb ähnliche

Seutc nicht glauben möchten, ber 9Jiann in feiner

Sauerntracht fei nur um ©otteg willen unb alg

©chmarotjer babei.

Shtbreag I. wollte, unb ba batte er recht, nicht

auf bem 9lrmenweg nach Böhmen Fommen unb

wicber herauf- ^Dem dürften ®'arl Sgou madjte

e^ ©paß, ben cjechifchen Magnaten einmal 311 jeigen,

mag für reiche unb intelligente Säuern cg iit

feiner §errfchaft auf bem ©cbwarjwalb gebe.

ÜDer Sogt aber fab in Söhnten nur große,

reiche Herren unb Heine, arme Säuern unb Sag-

löbner, unb bag gefiel ihm nicht. 3)rum marb

er auch aug biefem ©ruube üerfucht, ben Söhmeit

3u beroeifen, baß eg im ©cbwarjwalb ftürftenbauern

gebe, bie Stronentaler im Überfluß hätten.

@g Foftete biefe fHeife ben ©rjbaner aug bem

Äinjigtale öiel, öiel ©clb, unb er Farn mit leerem

Seutel beim, ober ftola über bie oieleit abeligeu

SeFanntfdhaften, welche er gemacht, unb befriebigt,

©eil er gefeiert batte, baß eg bie Säuern nirgcnbg
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fo gut hätten als int ©tbtoar$toalb mtb befonber§

im ^altbrunn.

j£)ie ?iyte Hangen toieber in feinen SBälbern,

bie fRiefcittannen ftilrjten, unb auf bem Saltbrunner

3©ad> fcbtoammcn neue ^löfce be§ 23ogt3, bie ba§

£od) halb toieber auSfäüten, toelcbeS bie SReife

nach Söbnten in feine ft'affe gegraben botte.

Sei ad feinen Wahrten in§ fiattb, an bie

$ürftenl)öfc unb in bie toeite SBelt oergafj er jtoar

feine eigenen ^ntereffen, nie aber bie feiner ©e-

ttteinbe. ^a, er Oertrat bereit SSBobl fiibn gegen

feine t>od)geftcöteften ^renttbe unb fronte felbft

ben dürften oon ffrürfteitberg nid)t.

Salb ttad) ber fRücffebr au3 Sßbnten fiinbigte

er ber fiirftenbergifdjett ©tanbe§betrfd)aft einen

$rieg an.

jDiefer Ißrojefj macht bem gefunben dRenfcben*

ücrftattb be§ Sogt§ oon Staltbrunn afle ©b« «ob

fteüt ibtt als (Äbaraftcr btntmelbotb über jene £e*

gionctt oon ferüÜen £euten, bie e§ nie toagett

tourben, einem dürften, ber ibr ©ßnner ift, Ürob

ju bieten im ^ntereffe dritter.

DaS tat aber 2tnbrea<S I., bem ba§ SEBobt

feiner ©emeinbe unb ber Sfrmen feiner Sogtei
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höher ftunb als ^-ürftengunft. Unb er tat eS,

roeil itn echten 23auerSmamt baS fRechtSgefübl Diel

ftärfer ift, als bet Dielen boben unb niebcren

Herren. jDrum fagt fchon ein mittelalterliches

©prichtoort: „$erfpre<hen ift ebelmämtifch , unb

halten ift bauerifch."

2)aS ft'lofter Sittichen, jur SSogtci SlnbreaS I.

gebörenb, batte im Stab« 1358 Don bem freien £errn

Salter Don ©erolbSed in ber 9?äbe beS (SotteS*

baufeS einen groben Salb erhalten „jur Unter-

ftübung ber Firmen." 2IuS alten Briefen erfab

bieS unfer
s
i5ogt, unb nun 30g er barauS ben ganj

richtigen ©cblujj: baS Sflofter ift aufgehoben unb

bie Slrmen ftnb unferer ©emeinbe jugefallen; ber

^rürft Don ^ürftenberg aber bat als SanbeSberr

ben Ä'lofterwalb „anneftiert", ohne auS feinen (Sr*

trägniffen uttfere formen 3U unterftüben — folglich

foll er 311 biefem gtoede j)en 2gaIb unS unb ba-

mit feiner urfprünglicbenSBeftimmung toieber 3urücf=

geben.

“Drei $abre führte ber SBauernfürft ben $ro-

3 efj gegen ben $errn dürften, Derlor ihn aber in

allen ^nftansen, ben einsigen , ben er bisher für

anbere geführt unb ber Derloren ging.
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3)er braue, unerfdjrodene 9Jtann batte in ein

grofjeS SBefpenneft gelangt; aber feine fjauft mar

nicht grob genug/ «nt feft ju greifen.

(Sr muffte feinen ^rojefj »erlieren auS „Staats-

raifon"; benn wenn alle ben $löftern genommenen

©uter ihrer ftiftungSgemäffen Seftimmung jurüd*

gegeben werben müfiten, fo gäbe eS ia gar leine

„(Staatsdomänen" mehr.

Die armen Seute im Äaltbrunn unb anberS*

tüD rnüffen ftd) beShalb noch einige $eit gebulben,

bi§ fte bie ihnen beftimmten 23älber wieber be=

fomtnen fönnett. $d) meine nämlich, eS lontme

einmal bie 3eit, wo ber 93erS auS Schillers

SRäuberlieb ftch ganj erfüllt: „$eut’ lehren wir

bei Pfaffen ein — bei reichen Pächtern morgen."

Sei ben „Pfaffen" ift bie Säfnlarifation bereits ein-

gelehrt; baS nächftemal lommt’S an bie — Pächter.

So »erlangt eS nicht bloß Schillers fRäuber-

lieb, fonbern bie auSgleichenbe ©erechtigteit. —
SIber auch in anberer 3lrt zeigte ftd) ber $8ogt

als $reunb feiner ©emeinbe. SSorn Sühlbur, ber

eittft brei $öfe gehabt, hatte ÜlnbreaS I. jmei be=

veit§ getauft. (Sr taufte ihm (Snbe ber breiffiger

3ahre and) ben brüten ab, ben fRufühof, fo bah
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er je^t fünf §öfe üereinigte unb fein $firftentum

abermals mehrte.

35em ©üblbur war’3 ju wobl geworben; er

wollte im ©täbtle eine fftolle fpielett, 30g hinab

nad? SBolfe mit feinem ©elb, baute, fpefulierte

unb — üerarmte.

®a aber ber ©ogt oon ®altbrunn fein ©efitjtum

alfo wieber gemebrt batte, murrten eirtjelne ©auern,

bab ibr ©ogt atte£ taufe. 2Ba3 tut 2lnbrea§ I.?

©r bietet ber ©emeinbe ben £>of an um ben glei=

eben ©rei§, wie er ibn getauft.

SDie ©uren gingen freubig barauf ein, unb

finnig, wie ba3 ßanboolf ift, lieben fie einen fil=

bernen ©brenbeeber matben unb überreidbteti ibn

bent brauen, uneigennüfjigen ©ogt als ein 3eid)en

ibre§ Dantes.

©in anbermal riet er feiner ©emeinbe, ein

Angebot ju machen auf einen 2öalb, ber im naben

Sürttemberg im ©ubmiffiottSweg oerfauft würbe.

?lnt ©rßffnungätag bemerfte er, bab fein im 9?a*

men ber ©emeinbe fdjriftlicb eingereicbte§ unb ge*

ftegeltcS Angebot oorber oon Äonfurrenten erbro*

eben worben war. ©r trat nun fo energifcb auf

unb brobte mit gerichtlicher ©erfolgnng, bab bie
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Attentäter, ben S?altbrunner 93ogt unb feinen (äin*

flufj fcntienb, ihn baten, bie Sache beruhen gu

laffen. Aubreag I. üerftunb ftch bagu nur, nach*

bem man ibnt taufenb ©ulben eingebänbigt batte,

bie er beimtrug unb — in bie ©emeinbefaffe legte.

@o mar ber $8ogt Don ^altbrunn ein ge*

rechter üftann, ein ©brenmattn, ber nicht uitDer*

bient ^iirftengunft genofj unb au§ einem (ähren*

becher tranf, ben ihm feine 3J?itburen geftiftet batten.

$afj ihn biefe immer unb immer roieber gu

ihrem 93ogt erwählten, üerftunb ftch üon felbft.

Schon 18B7, al§ er fein groangigfte8 $)ienft*

jabr feierte batte ihm ber ©rojjbergog bie 3iml*

Serbienftmebaiüe al§ Anerfennuttg feiner getreuen

üßogtSbienfte gngefanbt.

(äin (äbrentag für AnbreaS I. mar auch ber

25. April 1843, ber Xag ber (äinweibung ber

Kirche im Stäbtle Scbilte.

§ier mar 1833 bie alte ft'irche abgebrannt, unb

eä ging genau gehn 3abre, big eine neue gebaut

mar. Unb ma§ für eine! 3« meiner ^nabengeit

rebeten bie Seute im Äingigtal, wenn fte auf

Kirchen gu fpredjeu famen, nur öon ben neuen

Kirchen in Scbilte unb in OberbarmerSbacb im
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9ieicb3tal. Seibe, faft ju gleicher 3eit erbaut,

mürben als Wunbermerfe gefdjilbert, neben benen

baä fünfter oon ^reiburg nicht mehr genannt roarb.

Unb fo oft id) in meinen alten £agett beibe

Kirchen febe, benfe ich an jene 2obe§hbntnen ber

Bürger unb Säuern oor fünfjig fahren unb fd)aue

bann mitleibSoott an ben langweiligen Steinhaufen

hinauf, bie atte§ eher ftnb al3 Kunftbautcn.

SXber beibe ftammen noch au3 jenen 3eüen

ber Saufunft, in benen mau trotj ber berrlicbftcn

alten Sorbilber bie Kirchen im ©dauern- uitb

©chopfftite baute.

jDod) e3 barf feine 3eit her anbern einen

Sorwnrf mad)en megen ($efchmacf3oerirrungen,

weil jebe bie ihrigen bat unb weil ber Segriff

„fd)ün" mcchfelt mie bie 9ftobe. —
'JJie ©chiltacher uttb bie mit ihnen ju einem

Kirchfpiel oereinigten waeferett Suren üon Sehen-

geriet finb proteftantifdh , Weil fie aur 3e * t her

^Reformation berjoglidb württembergifd)cr, ihre

Machbaren unten unb oben im ßinjigtal aber

gräflich fürftenbergifcher llntertanenfchaft waren.

3)ie £erjoge oon Württemberg würben prote-

ftantifch, bie ^iirftenberger blieben — ben ©rafeit
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SBil&elm, einen geborenen £a§la<her, abgerechnet —
fatholifch, unb bie armen Suren mupten, ob fte

wollten ober ntcfjt, werben ober bleiben, wa§ ihre

^errett würben ober waren.

Unter einem fcfjänblicheren ©runbfatj ift bie

2Belt nie geftanben unb bat bie SNenfcbheit nie

gefeufjt, als unter bem, bafj ber, bem baS 2anb

gehört, auch über bie Religion ber Untertanen au

befinbett habe.

Um biefeS einjigen ©ewaltfapeS unb feiner

Ausübung willen füllte jeher benfetibe Ntenfd;

eigentlich $emofrat fein.

Nur bie Seibeigenfchaft, bicfe Nachgeburt ber

beibttifchen ©flaoerei, tonnte möglich machen, bah

bie Nienfchen jener £age ftch fo waS gefallen liepen.

3ludh bie heutigen fatholifchen Nachbaren ber

©chiltacher waren jenem ©ewiffenSawang aufolge

einige 3eit proteftantifd).

©raf SBilhelm »on ^ürftenberg , 1492 in

§a3le geboren, ein fchöner, geiftretcfjer , tapferer

Ntann mit einem böfen „.^aSladjer jNaul", ein

intimer ^reunb ©idingenS unb ^eiitb ber hohen

©eiftlichfeit, führte 1525 bie Neformation iu ber

§errfchaft ^injigtal ein.
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SiS 1549 blieb ba§ £al proteftantifd^ , unb

bie Söürger oon £a3le, SSolfe unb §ufen unb bie

Suren ringsum toaren in ben stoanjig fahren,

ba fte beut „reinen (Soangelium" bienen mußten,

fo antifatbolifd) getoorben, bafj fte nid)t mehr §ur

alten Sebre surüdfebren unb ihre Sräbifanten

nid)t entlaffen trollten.

21m 15. 9Kai 1549 fcbrieb 2öilbelm3 Sruber

unb Nachfolger, ber fat^olifc^e ($raf ^riebrid):

„'Dietoeil bie Seut’ im ®injigtal gar (o oerftodt

feien unb, toie er alle £age börett müffe, bie 9Jieffe

lefenben Sriefter fo bod) oeracbtett unb oernid)=

tigen, baff auf ib« uttb auf ba§ Sanb nur groffe

faiferlidje Ungnabe, auf ibn felbften aber noch

ber Serbacbt falle, al§ fäbe er foldbe jDittge gern,

fo tniiffe er fid) ber Sriibifanten gänjlid) ent=

fcblagen. ©d)ott habe er ftd> um latbolifdje Sriefter

umgefebett, aber leiber toeber böfe nodb gute be=

fommen fönnen, ba feiner, trenn man ifyrn aud)

nod) fo oiel oerfprccfje, sunt Sefebrung3gefdjäft in

ba3 Äinjigtal jieben trolle."

Noch faft breifjig ^fabre nacb biefer 21ufjerung

blieb ber SroteftantiSmuS mehr ober toeniger in

Übung, bi3 ettblicb 1575 ben Sräbtfanten ber
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Slufentbalt in ber ^errfd^aft ftrenge unterlagt

mürbe.

Unb aI3 um ba3 eben genannte 3abr ber SEBeib*

bifcßof öon^onftanj, 23altbafar Sßurer, SBifdbof üott

Sldfaton, in beit Pfarreien SBtttidfjen unb ©öbenfen*

jett S^irdEjentoifitation hielt, ffagte er in feinem

Serid)t an bie £>errfcbaft, baß er feine 9fleßbüd)er

unb nur ^öljerne 2Jionftranäen gefunben habe unb

baß bas> ©aframent ber lebten Ölung faft ganj in

Abgang gefommen fei.
—

Sn jener Seit aber, ba bie ®ird)e öon ©cßilte

eingeroeibt nmrbe, i>crrfd)te Sriebe unb Sreunb*

fcbaft unter ben beiben d)riftli<ben Sfonfefftotten.

®ie (Staubigen jeber Sonfeffton hielten feft an

ihrem öefenutniS, ohne einanber »egen ber 3$er*

fdbiebetibeit beleihen gram ju fein.

‘Drum mar ber 2tag ber &ird)meibe in ©d)il=

tad) audb ein Sefttag für bie ^atbolifen ringsum.

®ad fatbolifcbe ©täbtcben ©djramberg fanbte

feinen ©ättgerbunb, bie üon SBolfe ihr Sürger*

militär, unb bie iöurctt non ©cbeufettjett üereinig*

tcn ihre 3imtgarbe mit ber Sctbgarbe Slnbrcad I.

unb rüdtett am borgen be§ 25. Slpril im feft*

tid) gefcbmiidten ©täbtcben ein.
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31ucb bic fatbolifcben Sfarrberren üoit ©t. 9Ro=

man, ©tbenfenaeH, Dberwolfacb, $EBolfacb,Xennens

bronn, ebenfo ihre SlmtSbriiber au§ ben benacb*

barten fatf)oIifd>en Orten 233ürttentbergS nannten

teil an ber $eier.

3)te fatbolifcben Scrgfnappen au§ bem §eu=

mid), roelcbe baS ©Über au einem 5lbenbmablS-

feldj gefdjenft batten, erfdjienen ebenfalls in ihrer

ntalerifdjen Fracht.

Seim SRatbauS orbnete ftd) ber $eftaug uttb

bewegte ftdb toon ba auS ber $ird)e ju. 3ln ber

©trafje bin bilbeten bie Sergfnappen unb bie

UJiilitärforpS ©palier, unb bie lederen begrüßten

unter bem ftommanbo be§ SogtS bon fö'altbrunn

ben 3ug mit militärifdben ©bren.

21nbrea3 I. mar au biefem £age Srigabe*

Äommanbeur unb fprengte auf einem feurigen

Staunen laut fommanbierenb an ben fronten auf

unb ab, fo bafj ein SBeiblein üon©<biltacb meinte:

„®er ouf bem 9?ofj bome, ber bot ällemeÜ ’S

gröfjt’ fDioul."

Slber, bon biefem SBeiblein abgefebett, fdjauten

alle Sölfer beS JfinjigtaleS an jenem £age be-

munberungSbotl an bem Sogt bott Staltbrunn
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hinauf, bet mit feinem fRubm als SDiiüionär, als

Inmalt aller Scbrängten, als? Sater feiner ©e=

nteinbc unb al* ^reunb mm dürften unb„Soten=

taten" am Xage ber tirdjmeibe mm ©<hilie noch

bie (Sbte eine§ §öd)fttommanbierenben ücremigte.

©eine gjtufil fpielte unb fonjcrtierte au ienem

gefte in ©teilte ebenfalls mit fKuhm unb üer=

ntebrte burd) bie ©iacfet ihrer £öne noch »eiter

baS 21nfebcn 2Inbrea§ I.

$rum rebeten bie Suren unb bie Söller beS

oberen ^inaigtalS, welche ba§ ®cft nach ©d)ilte

gelocft batte, nach ber lircblicben freier in ben

2girt§böufern nur Dom Sogt im ft'altbrunn, Don

feiner ßeutfeligfeit, feiner attjeit hilfsbereiten §anb,

oon feinem «Reichtum, feinen hohen greunbfchaften,

oon bem fdjöneu Srauncn, ben er heute geritten,

oon feinen fchönen ©olbaten unb non feinen guten

flttufifanten.

©eine @arbe aber unb beren muftfalifche Se=

gleiter tranfen ftolj baS doppelte Don fonft auf

Rechnung ihres Sommanbanten.

gjoch einmal machte biefer mm ftch unb

feiner @arbe reben. ®S mar bie§ im folgenben

c^ahre 1844 unb amar in §a§le. 2IIS ber ba=
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malige ©rbprinj ©gort Don Srürftenberg, je^t feit

fahren ein toter SJiamt, feine junge $rau, eine

Srinjefftn Don fReufj, beimführte, warb §a3 le,

bie alte, fürftenbergifche Siefibens, auSerforcn, her

Ort 3U fein, an bem bie ehemaligen ^injigtäler

Untertanen be§ §aufe§ ^iirftenberg bem neu-

Dermäblten Saare ihre ^»ulbigung barbringen

wollten.

«Schon mehr beim oiersig 3abre waren bie

^injigtäler nimmer fürfteubergifdb , aber finblich,

wie ba$ Soll ift, hatten fie ihre alte Untertanen:

treue noch nicht Dergeffett.

Sie bnrften swar, bie Bürger uitb Suren be§

oberen $insigtal§, faft fe<h§ 3abrbunberte lang für

ba§ £au3 ^ürftenberg arbeiten, jahlen unb bluten,

ohne ba§ ihn?« in ben lebten swei ftabrbunberten

irgenb ein freiheitlicher ober wahrhaft oolfötiimlidher

3)anf geworben wäre. 3m ©egenteil, fte hatten

in ben letjtoergangencn swei 3abrbuuberteu all bas?

oerloren , wa8 ihre Slljnen , befonberö bie in ben

Stäbtchen, ftcb in ben Dorhergehenben oier 3abr=

hunberten an Freiheiten unb Privilegien errungen.

Unb trohbem hatte bie§ Soll feine alte |>err:

fchaft noch nicht Dergeffen unb ihr Siebe unb
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Sreue bewahrt nod) Diele Sabraebnte lang, nad)*

bem ba§ ft’injigtal burd) fftapoleon§ ©naben

babifd) geioorben mar.

SBabrlid), wenn am jiingften Sag ber 91Cb

mäd)tige fein 28eltgerid)t l)ält, fo miiffen bie Sßölfer

gnäbig bebanbelt merben, fdjon um ber unermefc

licken ©ebulb, Siebe unb streue miden, bie fie

ihren irbtfdjen Herren gegenüber gezeigt, meil fte

biefelben als Don ©ott gegeben angefebett haben.

Hub bie ©ünben ber dürften gegen ihre braDen

unb gutmütigen SBölfer trerben am lauteften um

9?ad)e fcbreieit junt 2Beltrid)tcr. —
9llfo amto 1844, tu ben erfteu Sagen beS

9?ooember, toar iit $a§le ein großer Sefttag. Sie

ehemaligen fürftenbergifeben Untertanen Dom gan*

jett Sale Derfantntelten ftd) im ©täbtle, um bem

(Srbprinjeu unb feiner ©cmablitt auf ihrer Surd)-

reife „ebrerbietigft unb uutertänigft" ju bwlbigen.

S<b erft fieben Sabre alt, febe aber jeßt

nod) Dor meinem ©eifte bie riefige Sriumpb ;^forte

auS 93ud)Sbaum= unb SannenreiS, roelcbe bie £aS-

ladjer Dor bem unteren Sor aufgeridbtet batten,

febe um biefeS ©iegeSjeicbeu bie 33iirgergarben Don

§aöle, SBolfe unb Slaltbrunn aufgefteüt, ebenfo
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bie Sergfnappen au3 ben ©tibergruben be§ oberen

XaleS; id) febe bie $eftiungfrauen unb $eft=

orbner, bie Suren unb Sürinnen in ntaterifcben

Xradjten unb üoit §a3Ie alteS, wa3 taufen fonnte.

üftatürtid) toaren and) wir ©d)ulfinber offi=

jiett auSgeriidt unb batten al£ Sohn für baö

^arabefteben pro fDlännlein unb Söeiblein eine

Srejet erhalten, aber nicht etwa oont ^ürftenpaar,

fonbern auf — ©emeinbeloften.

“Diefer Sffiijjbraud), bie SJhtber ju politifcben

©cbaufteUuugen ju benübett, bat feitbem nicht nur

nicht aufgebört, fonbern er würbe infolge be3

fyani fat

o

6, Srjbauern. 8
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3al)reS 1870 noch gefteigert. Sir haben feittjer bet

jeber (Selegenbeit unb faft alljährlich patriotifd>e

«Schulfeiern, bet betten aber bie $ugeub ntdjtö

bört non ben ©rofjtaten unb ben Freiheiten beS

PolfeS, fonbern nur Dom SRubme ber dürften ttttb

Dom jDanfe beS ihnen untertänigen PolfeS unb

PaterlanbeS. $ie armen kleinen toerbett aber habet

nur mit ferDilett
sJieben unb Siebern gefüttert,

bie ihnen böcbft gleichgültig finb, ftatt, toie toir, mit

Prejeln, für bie allein mir SöerftänbniS batten.

@S finb bie beuügen feiern Dielfacb nichts

aitbereS als Anleitung unb .fperattbilbung jum

SerDiliSntuS, ftatt 311m Patriotismus. —
3lnbreaS I. batte an jenem £age feine @arbe

famt ihrer Piufif auf Sagen nach §aSle fpebieren

laffen, bamit fie nicht befcbmuht unb itbermübet

auf bem Parabeplatj anfäme.

3lu<b fein fReitpferb marb am Slbenb juDor

babin gefaitbt, unb er beftieg eS erft, als auch

feine (Sfarbe bafelbft einriicfte.

§atte er fcbon jmei Fahre 3UDor in £aSle

Sluffebe» gemacht, als er fein Äätberle bem

StaftenDogt gebracht, fo ftaunten bie fieute erft

recht, ba fie ihn ttt Uniform unb ju Pferb Dor
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feinem Sataidon einretten fahen nnb feine Türfen

fKuftf machen hörten.

Unb nachbem ba§ junge $ürftenpaar an jenem

falten fftopembertag unter bem Triumphbogen

begrüßt morbett war unb bie präfentierenbett <5ol=

baten Pon §a31e, Söolfe unb Kaltbrunn paffiert

unb ba§ ©tabtle neriaffen hatte, mar ber Suren=

fiirft ber ©egenftanb ber Unterhaltung unb ber

Onationen hei ben burftigen §a3la<hern.

@3 mar ber letjte große Tag, bctt er mit

feiner ©arbe auämärtS feierte. Salb hernach

famen ba§ jungerjahr 1847 unb bie smei 9ie=

oolutionljahre.

3nt 3tehre 1848, an jenem geheimniäootlen

^riihjah^morgen, ba eä im ganjen fiaitbe Saben

hieß: „Tie ^ranjofen fontmen!" mar audb ein

(Stafettenreiter Pon Töolfe in§ eittfante Tal Pon

Kaltbrunn geftürmt mit feiner Sotfdjaft, um aUe§

aufjutreiben talab uttb bem Scheine ju. Ta

mehrte 5lttbrea8, ber Talfürft, unb fprath:

habe bie 3eitungen ber lebten 3«t fleißig gelefen,

unb eö ftattb nichts barin, baß baS fraitjöftfche

Parlament ©elb für einen Krieg gegen Teutfd)'

lanb bemilligt habe. ©3 roirb, meint etmaS att
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ber Sotfdbaft ift, nur ©eftnbel fein, baS über ben

fRbein fommt, unb btefeS ift nicht 31t fürchten. 3$
rücfe beSbalb nicht auS mit meinem üJiilitär, unb

alle meine Seute fönnen ruhig baheim bleiben."

©0 fam eS, bah non allen Suren unb Söl*

fern im $in3igtal bie $altbrunner allein nicht

talabwärts rücften an jenem SJiäramorgen.

3n ben fommettben Slufftänben blieb 2ln*

breaS I. feinem ©önner, bem ©rohberaog Seo*

polb non Saben, treu, fonnte aber nicht oerhin=

bern, bah in Äaltbrunn unb SBüticben mandhe

^reunbe ber fRepublif anftauchten, oorab bie

Srüber beS dürften üom £eufelftein, beS 33ogtS=

buren ©chroefter-Söhne, unb ber bamalige $apet('

meifter feiner OJhtfif, ber fiehrer Söiartin.

©elbft unter feiner eigenen ©arbe gab eS 2lm

bänger ber jungen Freiheit. ÜDrum muhte auch,

nachbem bie $reuben gefiegt hatten, baS SeibforpS

UlnbreaS I. feine 2Saffen abliefem, unb alle 9Jiübe

feines Sbefö, btefe SSaffeu wteber 3U befommen unb

bie ©arbe wieber herauftellen, waren üergeblich.

©ein ©teru war im ©infen.

©0 ging bie fchöne Gruppe beS groben

Surenfürften fantt ihrer türfifchen 5)Jufif unter.

Digitized by Google



2>er ®O 0 t86 ur, 117

2lber SSeteranen babon leben heute noch unb er*

jäblen ibreit (Snfeln bon ber fchönen Uniform, bie

fte in ber $ugenb getragen, non ben ^nftrumenten,

bie fte geblafett, unb befonber§ bon bent für*

nehmen unb freigebigen SOiajor, ber fie fontman*

biert habe.

SSoit feinen Solbaten waren ju ©nbe beS

19. Stahthunberts? am £eben nur noch ein ©emeiner,

ber 3örgleanbre§, unb beffett SBruber, ber Nörgle*

ban§, weld)er Trommler war bei ber Gruppe.

2)ie Sftuftfanten waren bielfad) faum ber

Schule entlaffene Knaben, unb bod) ftnb and) ihrer

nur nod) hier: ber Siufjbeid, weither bie £la*

rinette blie§, ’$ Slubrcfe $an3, ber ba§ Sßalb*

horn, 2tnbrefe £oni, ber bie jErompete unb

§anfe $onftant, ber ba$ ^iccolo bebiente.

jDiefe fed)§ alten SRänner ftnb bie lebten

fRefte bont ftoljen ®orp§ 2lnbrea§ 1. unb bie ein*

jigen noch im Sebett ftehenben Säulen feiner ein*

ftigen ©röjje unb £errlid)feit. —
2lber ber 2$ogt§bur hatte auch einen echten Sol*

baten unb Offizier in feiner Familie, unb ba§ war

fein eigener Sohn, bott bcm wir je^t rebeit wollen.



6 .

3ißt ba eiltet S^ad^mittagö in ben erfte«

9JJärjtagen be§ ^ahreö 1838 ber SSogt bon

brunn im DalmirtähauS neben ber Schule. @r

ift auf bern £eimmeg bon SEBolfe her, mo er filmte

gefdjäfte gehabt für anbere fieute. Draußen bor

bem großen 2Birt3hau§ ftehen fßferbe unb SBagen,

bie ihn hergebracht. 'Der SBirt aber ift fein eigener

Söruber, ber Doni, melcher, mie mir miffen, bom

fRoßberg berabgejogen mar unb in feinem großen

Söanernhan§ eine SBirtfdßaft errichtet hatte.

Söährenb ber fffürft fo beim Schoppen fthh

entläßt im nahen SchulhauS ber Sehrer unb 9?ach=

folget be3 Salthafar feine ft'inber. Die be§ 3Sogt§

erfennen ba£ ©efäßrt bor bem 2BirtShau§ unb

fomrnen in bie ©aftftube, um mit bem SSater beim-

jufahren.
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hinter ißnen brein fcßreitet ber £eßrer. (Sr

bat oon feinem ©cßuljimmer auS gefeßen, baß ber

Sogt angefabren fei, «nb baö beftimmt ibn, itacß

©cßulftßluß alSbalb in§ 2Birt£ßau£ hinüber su

geben unb bem gefeierten mtb attjeit freunblicßen

Wann feine Sütfroariung ju maeßen. (Sr bat ju-

bem jDurft, ber brade Weifter don ber <Srf?«Ie,

dom dielen ©predßen unb weiß, baß in ber fftäbe

be§ freigebigen Sogtö feiner derburftet.

(Sr täufeßte fuß audß nießt in feiner Hoffnung.

$aunt fteßt ber Seherrfcßcr be$ £ale3 ben bur*

ftigen Wann eintreten, als er bem 2öirt juruft

;

„9lß, ba fommt ber Beßrer, bring gleich itocß ein

@Ia§, SToni
;

er ntuß mit mir trinfen!"

3um Beßrer aber fpraeß er
:
„3ßr fonunt mir

grab’ recht. Unfer Sfarr’ ift mit mir don SBolfe

beraufgefaßren unb brmtten in SBitticßeu abge-

fliegen. 2luf bem 2öeg ba§ ft'injigtal herauf bat

er mir jugefproeßen, meinen Soßatitt Sftepomuf,

ben ißr in ber Worgenfcßnl’ habt, ftubieren ju

laffen. ®er Snb’ habe Talente unb fönne ben

SatecßiSmuS am beften auSweitbig. (Sr, ber

motte ißm ©tunben geben im Bateht. 3Ba3 meint

ißr, Beßrer? 3ßr ßabt ben Suben meßr in ber
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Schul’ al§ ber Sfarr’. ®er ©chubSaljer hat

immer gejagt, mein Sftepomuf fei ttit buntm, aber

faul, unb hat ihn gefcfjlagen, bi§ id) bett Salaer

felber entlaffen habe."

„$err Sogt," antmortete ber ©efragte, „ber

£err Pfarrer bat oollftänbig recht, unb ich bin ber

gleichen Slnftcht; euer üftepomuf ift ber g’fcbeitfte

Sub in ber ganjett ©djule, unb mein Vorgänger,

ber ©althafar, hat ihn für faul erflärt, meil e§

bem lebhaften, aufgemecften Knaben jit einfältig

mar, immer mieber 3)inge herjufagen, bie er

fchon längft mufjte unb fchon hanbertmal gehört

hatte.

„Söcnn e£ fo ift," fprach freubig ber Sogt,

„bann miß ich beit Suben bem ©tubium über=

geben. 3ch hab’ 3War unter meinen jmölf Kin-

bern nur brei Suben, aber ben $of !ann hoch nur

einer befommen, ber jüngfte, ber fiorenj. 35er ift

jetjt üier ^ahre alt, unb bi§ er Dierunbjmanäig

ift, bin ich alt unb fann übergeben.

,,©ib ben §of bem iftepomuf, menn er ein*

mal einige ©chulen ftubiert hat," meinte ber SBirt.

„28ir im Kaltbrunn müffcn fpäter einen ftubierten

Sogt haben, fonft ftnb wir übel bran in ber ganjen
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©egenb, wenn bu einmal abgebft. SDemt bu, 33ogt,

bift ber Slbüofat im oberen ßinjigtal unb ber

Reifer non reid) unb arm."

„Unb wenn id) meine Meinung fagen barf,"

itabm ber Sebrer ba§ SBort, „fo laßt ißr, &err

53ogt, ben fftepomuf ganj ftubieren. ftljr fennt

alle großen Herren in St'arlSrube Dom ©roßberjog

an, barum fann bann euer ©obn fpäter leid)t and)

ein großer iperr werben."

„3bt fetb beibe auf bent ^oljtoeg," begann

lacbenb ber SSogt, bem Sebrer aufs neue fein @la§

füllettb. „Sin ftubierter SSogt auf bem $ranaen=

bof märe nod) weniger babeim als id), unb wenn id)

fo maS meinem SBeib fagte, mürbe fie ißren S3ubcn

eßer im $?altbrunnerbad) ertränfen, als aunt USogtS*

amt ftubieren laßen, ©ie räfoniert mit mir fcßon

genug, baß id) feiten babeim fei unb aöe£ au

©runbe gebe."

„2Bemt mein sJ?epomu! ftubieren will, fo muß

er ein geiftlidjer £>err werben, fonft leibet’S meine

©ertrub itid)t. ©ie ift gar fromm unb l>at nur

oor beit geiftlid)en Herren fRefpeft; bie anberen

§errenleute, ben ©roßberjog unb bie dürften

ausgenommen, — eS fornmen ja Diele auf mei=
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nen £of — nennt fte $ungerleiber unb ©d)ma=

roher."

„$ie geiftlichen Herren, meint fte, beteten

and) nod? für einen im Sehen unb im ÜCobe. Unb

wentt’S bei unS nod) ®löfter gäbe, müfite ber

9?epomuf ein ^ranjiSfaner merben. 35enn bie

^ranjiSfaner üon Offenburg waren einft babcim

in 2Bittid)en unb im ftaltbrunn, unb auf jebem

$of rebet man nod) üom Sater Siu£, üom 3Üu*

minat unb üom $eli;G bie unfere Pfarrer waren.

2>er Sater ^reli? bat mich getauft, unb beim Sater

£f)oniaS bin ich nod) in bie ©chule gegangen."

„®r bat oft ju mir gcfagt: ,5lnbre§, bu

wirft nie ein rechter Sauer, bu foüteft ein §err

werben.
1 "

©o unb anbereS rebete ber Sogt an jenem

£age im SBirtSbauS unb trau! mit bem £cbrer

einige ^lafchen; bann fuhr er mit feinen Ambern

talaufwärts bem ftrattjenbof 511 .
—

SBcnige Xage fpäter wanberte mit 3uftim=

ntung ber OKutter ber Johann ÜRepomuf am SRad)*

mittag ben weiten 9Beg üom ^ranjenbof hinaus

jum Sflofter 2öittid)en unb begann beim Starrer

£b<>nta, bem gleichen, ber bem dürften üom Steufel*
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ftein jum heiraten Derbolfen, bcn lateinifchen

Unterricht.

5lud) beim Nachfolger biefeS Pfarrers hotte

ber Nepomu! noch einige 3eit Unterricht, unb

bann ging’S int £>erbft 1840 hinab nad) Offenburg

an3 ©pmnafium, baS in bem ehemaligen ^ransiS=

faner^lofter eingerichtet mar.

©ein s-8ater, ber fjürft, überall im Stinjigtal

unb meit baS 2attb hinab befannt, hatte bem ©ohtt

beim Suchbtnber @röber ein gutes Ouartier be=
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forgt, unb balb fpielte ber junge Sauernpring

eine fRoüe unter ben (Stabt- unb fianbbuben,

bie mit ißm bie britte klaffe beg ©pntnaftum§

befugten.

®er ^>anne§, tute feine ^amerabett ißn nantt*

tett, batte aber and) alle ©igenfchaften eineg fßrtn*

gen. @r war nicht, wie in ber Siegel bte meiften

Knaben Oont Sanb, welche gum ©tubiunt itt bte

©tabt fommen, fd)eu uitb fchüchtern wie eitt 2BaIb*

nögeleitt, bag matt itt einen Stäfig fperrt unb auf

bie nolfgbelebte ©trabe flauen läßt.

3)cr 23auernpring hatte fdhott ©tabt* unb

.t>erreuleute genug gefehen auf bem ^rangettbof.

@g gingen ja dürften unb SDiittifter unb Heinere

Herren aller Slrt bort aug unb ein, unb wer an

einem „£of", wie ber be§ Sauerttfürften non Statt*

brnntt, gelebt hat, mirb ftch nicht frentb unb ein*

gefchüchtert fühlen in ber Stotenftabt Dffenburg an

ber unteren Stingig.

2Bag ben SJiitfdjüIeru beg &anneg non ifßoniu!

befottberg imponierte, war einmal feine ftetg wohl*

gefüllte öörfe uttb feine große jjreube an fchönen

Süchern, bie er nach £uft faufte unb feinen Staute*

rabett gur Verfügung [teilte.
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„9lüe", fo fchrieb mir ein fffihfchüler
1

) beg

ißogtgfohneg öott Kaltbrunn, „batten bett Ipantteg

gern, roeil er ein offener, ehrlicher 23urfche mar,

ebne ^alfcb unb ßiige, uitb ein ftreunb, anf beffen

ÜBort unb Breite man jeberjeit rechnen fonnte.

3)aju fam noch fein munteret, leutfeligeg SBefen,

fein frifcheg ?lugfehen, feine förperliche Kraft unb

®emanbtbeit unb feine ftarfe SÜBillengfraft. £>it}e

unb Spälte fonnte er ertragen nne foitft feiner;

überhaupt härtete er (ich gerne ab unb fehlen gegen

förperlichett ©effmera faft unempfinblicf)."

2Kad)t bie§ 3eugnig bent 23auernprinaen nicht

atte @bre unb ftempelt’g ihn nicht au einem fleineit

ffiitter ohne furcht unb £abel unb au einem

$ürftenfohn, mie er fein fott?

@g barf ung begbalb nicht tounbern, bah am

©pmnaftunt ein junger Sarott beg alten, ritter-

lichen ©efchlecbteg oott ©chauettburg im 9iencf)tal

ben ^annegju feinem ©pejialfreuub erfor unb big-

meilen auch mit ihm in bie Serien ging, hinauf

in ben Kaltbrunn an ben tpof fünbreag I.

2>er £>anneg mar übrigeng nicht fehr begabt,

eine ©igenfehaft, bie auch anberen 95rinjen vielfach

*; ®et in söaben^söaben oetftorbene £ofrat grüf).
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eigen fein fott ; aber er übertraf biefe an {Jrleif?,

ber bei prinalicfjen Knaben in ber fRegel fehlt.

3ch bin aber ber lebte, ber jungen Prinjen

unb ähnlichen burd) ben 3ufall ber ©eburt be=

uorjugten ftnaben bie jDuntntbeit unb bie $aul=

beit »erübelt.

^ür bie Dummheit fönnen fte nichts, bie erbt

man befanntticb. Unb wenn bie jungen Herren

nichts lernen, weil fte wiffen, bah fte hoch SRang

unb (Stellung in ber 2BeIt entnehmen werben,

unb weil fte fehen, wie oorn £ofmeifter abwärts

alles üor ihnen fatjenbudelt — fo muh man fte

abermals entfchulbigen.

3<h bin itberjeugt, bah, wenn mein Pater, ftatt

ein armer Päcfer in §aSle, ber ^ürft oon dürften*

berg in *J)onauefchtngen gewefen, ich ein recht lum=

piger, lieberlicher Prinj geworben wäre.

35rum banfe ich ©ott, bah ich als Proletarier

auf bie PMt fam. —
Satein unb ©riechifcb wollten §anneS, bem

Pauernprinjcn, nid?t recht in ben &opf; bagegen

übertraf er alle feine 2J?itf<hüler im ^Rechnen, baS

er noch non Paltbafar, bem ©djtteefchauffer, ge^

lernt batte.
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3$ier Sabre laug ftubierte ber £anneS am

©pmitafium in Offenburg, ab ihm bie flafftfcben

©pracbeu baS ©tubieren entleibeten. SDaS fUfarrer*

werben würbe befinitio aufgegeben unb ein ©tanb

gewählt, ber in ber Söelt mehr gilt ab ber geift'

liehe unb beit einer erreichen fann, auch wenn er

fein ©hmnafium abfoltnert hat. 3)er $)amte§

wollte ©olbat unb Offizier werben.

9?i<ht umfonft hatte er non SftnbeSjabren an

bie Seibgarbe feinet 3$ater3 unb biefeit auf feinem

breffterten fReitner oor ber Sront berfelbeit para=

bicren fehen. ®er fftepomuf wollte jetjt $ragotter=

offijier werben uttb in bie Sfabcttenfchule ju ßarb*

ruhe eintreten. „(Sin iRocf mit jweierlei £uch," fo

fchrieb er eines 3toge3 heim, „fei ihm lieber ab

ein einfarbiger, bitnfler unb wenn er auch noch fo

lang wäre, ©olbat wolle er werben, fonft nichts.

Unb wenn er baS in 23abeu nicht erreiche, bann

gehe er ab Segionär 511 beit ^ranjofen hinüber

nach ©trabburg."

©0 fe^te ber £anneS feinen SEBitlen fcbliefj*

lieh burdh.

(Sr war jwar mit feinen neunsebn Stohren

fchon etwa§ su alt für bie Äabettenfchule, aber
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3Inbrea§ I. befeitigte bet feinem ©önner unb $reunb,

bent ©rofjberjog Seopolb, leid)t alle £inberniffe.

Der fftcpontuf mürbe $abett unb beoorjugter

föabett unb mar nad) faum brei fahren ein flotter

Dragoneroffijicr unb smar, auf befonberen löefebl

be$ ©rofjberjogS, ber itjn nur feinen ©d)mar5
=

roälber nannte, beim 2eibbragoner=9fegiment in

ftarl»ruf)e-

2ll£ folgen fab icb ibn einmal, al§ er, e§ mar

im ^riibiabr 1848, feine ©cbmefter, bie haften»

Dögtin ooit $a§le unb mein „58ä£le", befucbte, im

Dollen ©lattje ber bamaligeit babifcbett Dragoner*

uniform, unb icb fant auS ber Semunbentng nicht

mehr beraub.

2löe Könige unb ®aifer ber SSMt fönnten

mir beute, menn id) fte in Uniform oor mir fab«/

nicht fo imponieren, mie bantalS be§ 53auernfürften

sJ?epomuf al3 Dragonerleutuant.

Unb menn man mir3eb»iäbrigembamal3gefagt

hätte, fo mie be§ 23ä$le3 trüber feien bie bimnt-

Ufd)en §eerfd)aren gefleibet, id) hätte e§ geglaubt.

Der 9iepomuf ftmtb, id) motlte beute bie ©teile

nod) bejeidjtten, oor bem £>aufe be§ &aftenoogt§

unb fprad) mit feiner ©cbmefter, bie unter ber
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£au£türe ftch aufgeftellt hatte. 3<h magte aber

nicht, mich bem Seutnant ju nähern, unb bemun=

berte beu erften ÜDragoneroffisier, ben ich int Sehen

fah, auS refpeftDoller (Entfernung. —
$afj bie ^reufjen unb ihr (Einfluh Dor 1870

bie alten babifchen 9Rilitäruniformen begruben, ift

and) eine3 ber Dielen negatioen SSerbienftc, melc^e

unfere lieben norbifchen 23rüber umS babifche fiänble

haben.

SDie Uniform ber babifdjen SReiter unb ber

Slrtilleriften Dor 1850 mar unettblid) fchbner unb

malerifdjer als bie heutige preufjifche. Unb bod)

muhte fte meichen, mie in unferen Sagen bie Diel

fdjßitere alemannifdje unb fränfifrfje ÜRunbart beS

SanbeS Derbrängt toirb burdh ben preufjifchen

jDialeft.

3d) meine überhaupt, Preußen unb ^ßoefie

ftimmeit nicht jufammen; brunt maren auch unfere

größten ®id)ter feine ^Sreuhen. —
Ser üRepontu! mar aber nicht bloß äußerlich,

burch feine Uniform, ein [tätlicher, menn aud)

etroaS fleiner unb nicht fehr fdjlanfer Dfftjier, er

mar auch ein Dortrefflicher SReiter unb bei feinen

JRegimentSfameraben mie bei ben gemeinen Sra=

^anSjafob, ©rjbauern. 9
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gonern in aüetoeg fehr beliebt megen feiner fdhon

ermähnten ritterlichen ©igenfchaften.

2lber ©elb, öiel ©elb brandete ber Säuern*

prittj als fReiteroffoier. @r faufte bie fchönften

unb teuerften Sferbe, ritt fte halb ju ©chanben

unb faufte bann roieber neue. £aufenbe üon ©ul*

ben roanberten aUjährlid? auS bent ®altbrunn nach

Karlsruhe, non roo je^t auch Offnere ju 93efuch

auf ben ^ranjenbof famen.

2lu<h ber ^iirft 2Inbrea§ fam BfterS in bie

fReftbenj, feinen |)attne3 31t befugen unb beffen

Äameraben 3U fetieren.

@t gab ihnen felbft Sälle, unb mehr als ein=

mal opferte ber Sauernfürft an einem 2Ibenb tau*

fenb ©utben für berartige Unterhaltungen. —
Sluch anberroeitig fchien baS ©lücf noch einen

2lugenblicf bem fRepomuf su lächeln unb mahnte

ihn unb feinen Sater ab 00m ©paren. $n Saben*

Saben, too oon jeher bie babifchen Offnere 3ur

©ommerSseit auf reiche Töchter 2UbionS fahn*

beten, lernte ber flotte Seutnant eine fteiureichc

©nglänberin fennen unb oerlobte ftch mit ihr.

©ie reifte oor ber Beirat nochmals in ihre

Heimat, ertrauf aber im $anal unb begrub mit
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ftc^ bie golbige Hoffnung beS Leiters SRepomu!

auS bent Äaltbrunn. —
Sßalb barauf fam bie fRetwlutioit beS ffahreS

1849 unb ergriff aud) baS 2eibbragoner'-9iegiment

in Karlsruhe. ®ie allcrnteiften Offtjiere üerliefjett

iljre ©dhwabronen teils auS Xreue gegen ben

fianbeSfürften , teils weil fte ben £>afj ber ©ol*

baten fürchteten.

j£)er ©obn beS Sauernfürften auS bent $i'alt=

brunn aber blieb bei ben gemeinen ßeuten, weil

fte ihn barum baten unb weil er fte 3U lieb hatte,

um fte ohne Rührer 3U laffen. „Um Orbmtng 3u

halten unb weit'er ftch gefchämt habe, batwnju=

laufen, fei er bei feinen Seutctt geblieben" — fo

erjählte er bent obengenannten ©tubicnfreunbe,

ber ihtt in £eibelberg traf, als er an ber ©pi$e

feiner SReiter gegen bie Reffen auSrücfte.

SBabrenb fo ber ©obn 2lnbrcaS’ I. mit bett

^rreifcbaren 30g, blieb, wie wir bereits wiffett,

brobett in ber weltfernen, walbigett |>eiinat ber

alte ffriirft felbft feinem ffreunbe, betn @rofjber3og

Seopolb, treu unb hörte mit 23ebauern, baff fein

fRepomuf ftch her fReoolution angefchloffen habe.

jDiefer machte als 9Rajor unb ^ommanbant
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feinet JHegimetttS alle ($efed)te gegen bie anrüden*

beit Reffen unb ^reufjen mit, tapfer üoran unb

feine £eute Por SluSfdjreitungen surüdbaltenb.

3n bent Treffen bei fftaftatt mürbe bettt jungen

üftajor ber 3ü9el feinet fßferbeS weggefdjoffen.

3n ber Meinung, bie fßreufjen würben fid^ nid)t

fo halb üor bie Heftung legen, ritt er in bie

©tabt, um nod) mit bem bortigen ^ommanbontcn

ftd) ju beraten uttb bann mit feinen Leitern lanb*

aufwärts au ziehen, wie bie übrigen $reifd)aren

and) taten.

Gattin war er aber einige ©tunben in ber

Heftung, fo mufften bercn £ore gefdjloffen werben,

weil bie ^reufjen braufjen lagen unb liegen blieben,

bi§ fie übergeben unb and) beS Söauernfürften

Wepomuf in ihren §änben war.

@r fam oor baS $rieg§gerid)t, weldbeS mit

Offizieren, bie mitgemad)t batten, nid)t fpafjte.

3ebt zeigte ftd? noch einmal ber ganze (Sinflujj

bedürften im$altbrumt. ©reift zum ©rofiberzog,

31t ben 9Kiniftern, 3um ©tanbgericfjt, bringt 3eugen

üon Karlsruhe, bie beftätigen, baff ber üftepomuf

in ber §anptftabt felbft üieleS üerbütet habe, weil

er bei feinem ^Regiment geblieben — unb ftebe ba.
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ber fReoolution^dttajor mirb nur 311 brei Monaten

©efängniS öerurteilt. Uitb btefe muh er nicht, wie

anbere, in ben feuchten Äafematten ber Heftung

»erbringen, fonberu in $ifjlau, bem ehemaligen

©chlojj ber ^itrftbifchöfe »on ©peicr.

9lber eine«! »ermochte ber Sogt oon ®alt=

brunn troh aller Sitten nicht abjuänbern: ber

fRepomuf mürbe für ade 3eiten auS bem babi=

fchen OfhjierStorpg auggeftofjen. —
9?ach brei dRonaten lehrt ber eiitft fo ftolje

Leiter heim unb meifs, um ben ob feiner reüo=

lutionären Jäten ihm 3itrnenben Sater ju öer=

föhnen, nichts 3U tun, als mit ben Unechten

Jaunen au faden, $olj ju machen unb $löfje

einjubinben.

Sou all feiner OffiaierSberrlichfeit mar ihm

nur fein Hunb geblieben. Jen brachte er mit in

bie Heimat unb breffterte ihn in ntüfjigen ©tum

ben fo, bah er auf ben fRuf :
„Jie ^Jreuhen fommett

!"

ben ©chmanj einjog unb bellenb baoonfprang.

Son biefem Hunbe, ber bie Sreufkn fürchtete,

erzählen bie £eute heute noch- —
Jer Untergang all feiner Hoffnungen, bie

©inficht, bah auch ber Sater ihm nimnter helfen
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föntte, auch roenn er roollte, weit ber SSohlftanb

auf bem $ran3enhof fcf)on bebenflid) roanfte, nahm

bent einft fo frifchen, frö^lid^ett unb ritterlichen

fRepomul allen £>alt. @r lebte mit ben §ol3
=

mauern rote mit ihresgleichen unb fuchte feine Sage

unb ben (Segenfah non (Sinft unb 3et?t 31t Dergeffen,

inbent er in beä 2Balbe3 biiftern (Srüttben mit

ihnen ©chnap3 trän! unb — üiel <SchnapS.

SRod) einmal raffte er fich auf. ®r fchrieb

feinem abeligen ©tubienfreunb , bem 23aron öon

©chauenburg, ttnb bat ihn um fRat unb §ilfe,

ba er nicht al§ ^»oljntacher fterben roDÜe unb fein

s
-8ater fein (Selb mehr für ihn übrig habe. @r

erflärt fich 3u jeber ehrlichen Slrbeit bereit.

3)er ißaroit braucht einen ÜRi'tUer in feine SRilhle,

bie in bem reiäettben 9?achbartalc ber Kittjig, in

bem ber fRench, ihr fRab fchlug, unb trägt bie

©teile be§ 3Rüller§ bem ORajor fRepomuf §arter an.

3)er Sauernprittj gibt ftch gerne baju her,

unb fein $reunb läßt ihn in ber grofjen SRühle

311 Sßillftätt, roo bie ^injigflöfje lanbeten, ehe fte

in ben fRhein gingen, bie 3RüUerei erlernen.

@r roirb ein 9Riitterlehrling , ber ritterliche

SRepomuf. Ob’s ihm gefallen fonnte? @3 roirb
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ißm ntemanb suntuten fömten, baß er mit £uft

unb Siebe bie $rucbtfäcfe auf ben 9Rablgang trug

unb 2Rebl ftebte.

SDa§ unter ben SRäbern ber 9Jlüble baßinrau*

fdßenbe Sßaffer, bie raffelnben Sttüßlfteine unb ba3

klingeln ber jum 2luffcbütten maßnenben ©loden

fonnten feine ©ebatifen an bie glänjenben Stage,

bie hinter ißm lagen, nicht verfluchen.

©cbtvermütig nnb freubeloö faß er in freien

21ugenblicfen auf einem $rucbt= ober 9D?eblfacf unb

brütete unb feufjte, unb e3 Jlang in feinem

Innern jene ©tropße be§ SDicßterg:

$cb ßör’ ba§ Sftüßlrab raufeben,

$cß tveiß nicht, tvaö e§ miH;

21m liebften mödbt’ icf> fterben,

3)ann tvär’S auf einmal ftid.

Unb tvenn bann ber i*eben$Hiberbraß ißn erfaßte,

griff er nach bem ©la§ unb tranf SBergeffenßeit

im Ullfobol, biefem unheilvollen Größer fo mancher

betrübten üftenfcbenfeele.

©o lernte er baS Sftütlerbanbtoerf unb marb

nach einjähriger Sehrjeit, Iran! am ^erjen, ein

„^Küblarjt" in ber 2Rüble feines $reuttbe3 in

bem ftiflen Stale ber fRend).
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£nftig [prangen bie 93äd)Ietn an feiner 3J?üt?Ie

üorbei, lebensfroh fcbeffen bie ^riftblein unter bem

[Rabe bin unb her, nnb in litbtem ©cbein blühten

frieblid) bie Sölunten an ben SSaffern. 2>er SRütler

brinnen, er allein mar trübfelig unb uitglüiflieb-

er träumte üon flicgeubeu [Roffen, öon gläm

jenben Söaffett, non febönen £ö<btern 9IlbionS auf

bem Storfo 511 23aben=23aben; er träumte — unb

menn er ermaebte, fah er ben flotten [Reiter, ben
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ftolscn Offner unb ben galanten Kavalier als

armen, ftaubbebccftcn SRühlarjt in einsamer SRühle

fthett. Um bie troftlofe ©egentoart su ücrgeffen,

langte er ttneber nach bent 2ri)fter unb tranf ba3

Setheiuaffer.

(Sr träumte ttneber, unb in feinem Traume

hörte er nicht, wie bie (Slöcflein über ben 2Rahl 5

gangen riefen, bafj bie ©teine junger hätten nach

ftorn. ©o oerfäumte unb verträumte ber 9RitHer

feine SIrbeit.

SSergeblich mahnte unb warnte ber |>err ber

2Rühle, fo oft er ooit feiner ®urg herabfam unb

nach feinenr 9Rilller fah- ®ie fliegenbett fRoffe, bie

glänscnben SBaffeu , bie blaffen $feen hatten e§

biefern angetan.

©r raffte ftch für £age unb ©tunbcn swar

auf, bann träumte er toieber, unb wenn er auS*

geträumt hatte, tranf er, um ttneber ju träumen.

Iräuntenbc unb trinfenbe 5Rüöer aber machen

fchlechteö ORehl unb Derberben bie 9Rühle.

2>rum fonnte nach 3ahr unb Xag ber ftolje

Seutnant SRepomuf, ben feine Siebe jutn gemeinen

$8olf au bie ©pifce eine3 ^Reiterregiments gcftellt

hatte, nicht mehr länger 9Rüüer fein.
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©ein {Jreunb mufjte, frf>tr>er gefd&äbigt, ibm

ben Slbfcbieb geben.

2öof)tn, armer S^epomu!? 3)abeim tft ber SBater

inbeS felbft arm geworben, utib brunten in $arl£=

rube mitt niemaitb mehr etwas miffen Pom fc^önen,

reichen, üielumworbenen fieutnant. @r mar ja

in Jftiifilau als 3üd^tling unb ift für immer auSge*

ftofien auS ber gläitjenben ©d)ar feiner Samerabeit.

SBobin armer, ehrlicher ©auernprinj?

(5r üerläfjt bie OJiiible, ein gebrochener SJfanu,

unb gebt talabwärts bern SRbeine 3U.
*

2)ort brühen

fiebt er baS fünfter oon ©trafjburg herüber*

minien , bort werben franaöfifebe ©ergeanten

Segionäre für ben Sfrimfrieg.

SDortbin gebt ber ÜRepomul unb folgt beit

Slblern beS britten Napoleon nach ©übrufilanb.

Slbieu §eimat, auf Sftimmermieberfeben

!



7.

(£s war in ben Frühlingstagen beS Fahret

1858. Die ©onne hatte ainh in bem engen SSalbtal

Don S?altbrnnn, too ber ©chnee länger liegen bleibt

als im mittleren ^injigtal, ben SBinter oertrieben.

Fn ben hatten blühten bie gelben Schlüße^

blunten, unb am $altbrunnerba<h unb am 2aien=

bächle hin feßauten rote SBetternelfen unb blaue

Vergißmeinnicht lachenb in bie fleine, grüne SBelt

ringS um fte.

Fn ben SEÖälbern am Foßberg unb am 9iuß-

fopf girrten bie §oljtauben, unb bie Vergßnleu

unb bie Droffeln löften ftch ab in fröhlichem ©cßlag.

„9luf ber 2ai" waren Flößer bcfchäftigt,

laitnenbäume su einem F^ß äufammenjubinben,

jum erften, ber in biefem Fnh*e auS bem $alt;

brnnn ber $injig unb bem fRhein jugeben follte.
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Über ihnen, broben im ©teigwalb fi^t auf

mooSbebecftem ^el^geftein ein greifet Wann in

Sauerntracht: fttr3e Seberhofen, halbhohe ©tie=

fei, grüne SBefle, Xuchfittel mit weifjen Wetalü

fnöpfen unb rnnber, fchwarjer $il3hut.

(Sr bat beibe Slmte auf bie ®niee gelegt

unb fdjaut ftumm unb ftitt in baS WooS ju feinen

$üfjctt. 3« feinen Singen liegt fernerer Kummer,

unb in feinem öerjen wühlt SSerjweifluttg.

3$ou 3 e ‘t ju hebt fid) feine S3ruft, unb

ein tiefet, jammeröoCleS: „D je!" — fommt über

feine ßippett.

©ein 2Beb läßt ibm nicht lange fHube auf

einer ©teile. (Sr miU weiter burcf) beit 2Balb,

läßt ficb aber balb wieber, weil feine ^üfje ihn

nicht länger tragen, auf mooftgent ©tein nieber

unb beginnt fein ftuntmeS Srüten unb fein ©eufäen

oott neuem.

Überall, wohin er fommt, iubclnbe $8ogel unb

girrenbe SEauben — alles atmet Sebett unb $reube,

nur ber alte -Wattn möchte fterben.

©chon feit SBochen ift er brauten im Stale,

wo fein $of fteht, in einer Kammer gelegen, mett'

fehenfeheu unb toerjweiflnngSüolf. -Wiemanb burfte
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ju ibm; jebe§ @ffen bat er berfcbmäbt. fftur

nacbt§ trieb ibn ber äujjerfte junger binau§ in

beit f?of att ben 23runnen. 3m 33rumtenbäu31e

ftunben bie $ßild)töpfe, uitb aus! ihnen bat er feinen

®urft unb feinen junger geftidt , mäbrenb bte

©ternlein frieblidj über ba§ malbige £al batjin-

jogen unb aüe§ im §aufe fd)tief.

©ie glaubten fcbon, bie SWenftben im £>aufe,

er motte fitb ju £ob hungern, bi§ fte an ber

SDtiltb im 93runnenbäu§le merften, bajj beimlid)

ft(b jemanb hier erquicfe.

@ine§ 9?a(bt§ ging er bont Srunnen meg in

ben SBalb, unb hier treffen mir ibn, unb hier fudjen

ibn feine Seute angftbotl unb bringen ibn mie=

ber beim.

SSon nettem eilt er betn SBalbe ju itt jenen 3riib s

lingStagett, uttb mieber futben unb boten fte ibn —
ben dürften bon Staltbrnnn, 91ttbrea§I.; bettn er

ift ber 3Jiann auf bem fjelögeftein im ©teigmalb,

ber ba feufjt unb ftöbnt in SSerjmeiflung , meil

er bor bem 31bgrunb ftebt, in ben fein ©lücf,

fein SInfeben, fein §ab unb @ut, feine §öfe nnb

SBälber ju berftttfen broben.

Unb ma§ bat ibn bor biefen Slbgrunb gefteüt?
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SRicht feine ^reigebigfeit
, nicht feine £>ocbbersig'

feit, nicht feine nieten fReifen, um anbertt ihr fRedjt

SU fiebern, nicht feine öürgergarbe unb bie 2Iu3--

gaben für fie, auch nicht bie nieten Xaufenbe, bie

er feinem SRepomuf gefanbt, unb nicht bie @ant ber

©chifferfchaft in Solfe, wobei er öiet Oertor burch

einen Scbmiegerfobn, ber «Schiffer mar. 35a3 alteS

hätte fein ©tüd nid)t umgebracht- 3n Öersroeif-

tung geftürat haben ihn bie folgen ber ÜReOo=

lution non 1848 unb 1849 unb bie eigene (Energie-

tofigfeit, als bie Stataftropbe über ihn bereinbrad).

2)er SSogt non ®altbrunn, mir miffen e§, mar

unb blieb monardjifch geftnnt in jenen fahren, ba bie

beutfchen Sthrone manften unb fchmanften unb ber

beutfchc 3Rid)el, milb geworben, fie ftürsen wollte.

®e§ guten 2Ricbet§ Vertreter in ^ranffurt

haben aber bann bie Sache ber Freiheit unb be3

SSolfeö mieber fetbft erwürgt, ba3 ^aterlanb ge=

rettet unb ben üRidbel auf£ neue ben dürften unb

ihren URiniftent auSgcliefert. $>ie Preußen erftidten

in 33aben bie fReoolution unb mit ihr, unbewußt

unb ungewollt, £aufenbe non branen Bürgern,

unter ihnen auch ben ißogt oott ^altbrunn.

Senn ein 5$olf ftch empört unb, wa§ meift ber
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$all ift, burcb feine eigenen £eute beftegt wirb,

fo jeigen ißm bie fReaftion uitb bie roieber an£

fRuber gefommene alte Regierung, ein rote ftraf*

bareö Verbrechen e§ fei, nach mehr fjret^ett 31t

»erlangen, al£ obrigfeitlicb genebnt ift.

roirb bann ben Untertanen flar gemacht,

baß fte nur eyiftiereit fönnett unb bitrfen, roettn

fie bra» ftttb unb folgen roie gute ßinber, baß

fte aber mit fRuten gefdjlagen roerbett, roenn fte

ficfj nngeborfant jeigen.

©o gefdfab e6 auch im £anbe Vaben. 3)ie

^reifdbärler unb ihre Slnfübrer, fo roeit fte nicht

bie Schroeij ober 2lmerifa erreichten, rourben ein*

gefperrt unb bie übrigen Untertanen, ob fchulbig

ober unfdjulbig, ben folgen ber Umroäljung hilf*

loä überlaffett. SDiefe folgen aber roaren toorab

äRattgel an $rebit, au ©lauben unb Vertrauen

in Raubet unb VJattbel.

35er beffere Vürger vulgo VourgeoiS batte,

roic immer, entfett bie &änbe über bem $opf ju=

fammengefcblagett, al3 er Pon ^eibeit, ©leid)beit

unb Vrüberlicbfeit hörte, unb roar oon $erjen

.froh, a lg bie roüfte fReoolution be§ 5ßöbel§ nieber*

gefcblagen roar.
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3feijt wollte er in erfter ßinte fein ©elb haben

unb fünbigte allen ©cbulbnern auf, ob fie 3rrei=

fdjärter gewefen waren ober nicht. ©o würbe ba§

©elb batb febr rar, benn ber ^Bourgeois gab !ein§

mehr bet au§ lauter furcht Oor ber „©leiebbeit"

;

$anbel unb SSerfebr ftocJten, wie immer nach 5Re-

oolutionen, unb ber Rummel ^alf ber SReaftion

burtb fcblecfjte, naffe, unfruchtbare 3tabre.

©o fam eg, baji Xaufenben wegen ©cbulben oon

50 unb 100 ©ulben aöeg Oerfteigert würbe, ba ber

Staat oon biefem tollen Treiben nicht abriet unb

feine ^Beamten mit SBergnügen „infolge richtet*

lieber Verfügung" ben fRebelten wie ben SRicbt*

rebeüen §au8 nnb §of oerfteigerten. ©3 galt ja,

ben Seuten wieber ben OReifter jn feigen unb fie

jabm ju machen!

23er bann bie 50 ober 100 ©ulben, für welche

ba§ ganje ©igentum gepfänbet war, bot, befam

§ab unb ©ut, $au§ unb £of beg armen STeufel^

oon ©cbnlbner, auch wenn fie bag ^rnanjig* unb

jDreifjigfacbe wert waren.

3)ag merften bie „befferen Sürgcr" balb unb

erfteigerten für ein ©cbnupftabafgelb Stcfer, Raufer

unb ORatten ber Slrrnen nnb ^rebitlofen, benen

$an6iafob, ©rjbauern. ]0
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niemanb mehr and? nur aehn ©ulben borgte, unb

jene Siebermänner mürben fo auf leiste Slrt reich.

3<h habe mehr als einen folgen ©hrenmann

gelannt, ber auf biefe Slrt ftd) unb feine $inber

bereicherte Dom §erablut erbarmungslos oerfolgter

©dhulbner. —
©o fiel audb SlnbreaS I., ber $ürft Don Sfalt-

brunn. ^n Safel fdjulbete er noch bie 40000

©ulben, welche er geliehen, als er feine erften

SBalbhöfe um 3Wei Dermebrte. Slufjerbem hatte

er noch einige Heine ©läubiger, Don benen er bei

fchnettem ©elbbebarf fotcheS geliehen hatte.

Sitte wollten nun auf einmal ihr ©elb. Slber

woher nehmen? ©S genügte bamalS, au hören,

einer fei Don ©laubigem gebrängt, unb alle ©elb»

beutel fchnürten ftch Dor ihm ju.

Sem SBalbfürften SlnbreaS fiel eS toie ©dbup*

pen Don ben Slugen, als alles Don ihm, ber bisher

alten gegeben unb allen geholfen hatte, ©elb Der-

langte unb niemanb ihm helfen wollte. Sraufjen

in feinen SEBälbern ftanb für 150000 ©ulben fchlag-

bareS §ola. ©S allein war baS ^Doppelte feiner

©djulbcn wert.

Sodj wer taufte £ola in jenen Sagen, unb
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wer wartete, big ieue Ünnnenbäume gefällt, be*

flauen, gerieft, geflöht unb nerfauft waren?

©o fan! be§ dürften üRut. @r fab nor ftcb

beit Slbgrunb, öerlor jebe Hoffnung unb brütete

einfant in feiner Kammer ober ftürmte üeraweif-

lunggnoß burd) ben 233alb.

2>ie 5Jienfcben flob er. Sbren Uttbanf batte

er längft febon an feinem eigenen Solfe erfahren,

©eine Säuern unb Xaglöbner, beiten er bie

SBälber be§ fRubbofö freiwillig unb billig über»

laffeu, batten 12000 ©ulben oerloren, welche ihnen

bie banferotte ©ebifferfebaft non SBolfe für £olj

au§ jenen ^Salbungen fcbulbig gewefeit war.

$eht würbe ber Sogt ber ©ünbenboef; benn

non ihm batten fte bie ^Salbungen gefauft.

©ie batten tränen oergoffen, alg er nach 30jäb ;

rigem Sogt§bienft 1847 fein 91mt niebergelegt, unb

je^t febimpften fte über ben SDfann, ber mehr alg

ein Sierteljabrbunbert nur für anbere gelebt batte

unb ber ©emeinbe in allweg ein fRater unb Sater

gewefen war.

Um feinen Sreig hätte 21nbreag I. auch nur

einen ©ebritt getan, bag eittbreebenbe Unheil

abjuwenben. ©ein ©eift war umnaebtet ob beg

Unglücfg, bag oor ber Stüre ftunb.
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SBenn 5Wänner fiel) nimmer ju helfen roiffen,

fo fomrnt oft itt roatfere grauen ber UJtannegmut,

unb fie fixeren ju retten, mag su retten ift.

$ie ©ertrnb nimmt ben SBanberftab, unb fic.
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bie noch nie in ber grofjen SBelt gewefen, gebt

hinab nach $arl§rube nnb hinauf itad) 3>onaw

efdbingeit ju ben dürften, 2J?iniftern unb Hofften,

bie bislang uitb fo oft ibre§ ÜJianneS ^reunbe

unb ibre3 Häufet ©äfte gewefen waren.

©ie reift auch nad) Söafel, wo jwei alte

2Bibert>ölfer bie Hauptgläubiger finb.

3Son ben genannten Herren befommt Oe Hof-

troft unb guten fWat, aber fein ©elb. S3ei ben

3wet SRepublifanerinnen finbct fte ©nabe. ®ic

wollen friften unb warten, bi3 bie Xanneit, bie

noch in bie Süfte ragen, tot, oerflöfjt unb ocr-

lauft finb. 9Iber bie anbern ©laubiger finb er=

barmnng£lo3, fie wollen ibr ©elb haben.

©ine $rau richtet weniger au$, al3 eilt 9J?ann,

unb wenn ber ©ertrube 9Kann fein alte§ Hnfebett

unb feine Serebfamfeit angewanbt unb feine alten

^reunbe felbft beftürnit hätte, baS ©elb mär’ ju*

fammengefontmen. 31ber ber $urft ift nicht ba 3u

3U bringen, Hüfc ju fudjen; lieber will er erft

arm werben unb bann betteln.

Seht fud)t bie nach Hilfe ringettbe $ran bod)

für fid> noch wa3 311 retten unb ruft $8ermügen3*

abfonbernng an — bem ÜlnbreS sur ärgften Oual.
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©oit Suntpen, meint er, Iaffen grauen il)r ©er=

mögen abfonbern, aber nidjt üon einem Spanne,

toie er einer big jur (Stunbe geroefen fei.

SDie ©ant brtd>t aug, bie groanggöerfteigerung

ber nier $öfe beg dürften non ^altbrunn wirb

auggefdjrieben. ®ie ©ertrub ftiirmt über ©erge

unb Scaler, um ORänner su finben, melcfye bie jmei

größten f>öfe, ben ©ogtgbof unb ben ^ranjenbof

fteigern mödjten, fid) bejaht malten aug beit ^oüän-

bertannen in ben SBälbern unb bann bie £öfe iljrem

©rbprinjen Sorena, bem jüngften, roieber gäben.

(Sie finbet biefe ÜRämter, aber nid^t in ben

fürftlidjen fRefibenjen, fonbern braunen im nriirt*

tembergifdjen (Stabile Sllpirgbad) unb überm SRojjs

berg brüben im roalbigen ÜReineräauer Stal. $ier

wohnt einer ber intimften $reunbe beg alten

dürften unb felbft ein ©auernfürft erfter ©röfje.

3mölf iflöfte läfet ber „^ungbur" non föeim

erjau alljährlich burdj beit SReineraauer ©ad) ber

^ittjig unb bem fR^ein augehen, alle aug feinen

eigenen SBälbern.

©r ift ftola, ber ^ungbur, aber ben 9?ad)bar=

fürften 2lnbreag Ijätt er geiftig für höher unb

berät ihn in allen wichtigen ©efdhäften.
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©ein Seibfprucb mar: „®bbi§ (etwas) if<b

ebbiS, utt cbbiS ifd) nint (nichts)." @bbi§ war

ibm üorab ber ffUrft üon ßaltbrnnn.

SBenn er üott feinen fflofjüerfciufen üott ber

&tnatg herauf beimfubr ober beimritt feinen Sergen

ju unb „jur Sinbe" im $altbrunner Sortal laut,

fo hielt er an unb fragte: „3f(b er broben?"

Der „er" war fein ffreunb ^nbreaS I. SBar

bie Slntwort „iRein", fo fpracb er: „(SbbiS ifcb

ebbi§, un ebbiö ifcb nint. ©uat fRacbt!" — unb

fuhr ober ritt baüon.

233ar ber Sogt aber oben, fo fafj er ab unb

jecbte mit ihm noch einige ©tunben üom Seften.

@ine3 $age§ war er mit feitteö ffreunbeS

breffiertem ffucbfen bie fteinerne (Staffel beS 28irt§=

baufeS hinauf unb in bie ©tube geritten.

©erne ritt ber ftungbur auch auf bie £ocb3eiten

in§ ©cbapbacber £al hinab, unb am Slbenb bei

ber §eim!ehr entführte er bann 3um ©pah irgenb

eitt altes! SBeiblein, ba§ ßebfucbett feil hielt üor

bem SBirtStwuS, in welchem bie £>ocb3eit ftattfaub.

@r 30g bie ®ame 3U ftcb auf fein fRofs, nahm fte mit

nath bem brei ©tuttben entfernten SReinersau über

©tod unb ©tein, SBalb uttb ©trauch, gaftierte fte
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auf feinem §°f unb fle reicbbefcbenlt mieber

beimlaufen. —
2)er ^ungbur nun unb ber reiche §olsmagnat

unb ©cbifferXricf DonSIlpirgbacb mottten ber ^ürftin

©ertrub unb ihrem ©rbprinjen bie §öfe fteigern.

©g mar ein fdjöner Sttiaientag beg ^abre§

1853, alg in ber Sinbe im SSortal beg dauern*

fiirften §öfe im 3manggmeg üerfteigert mürben,

öon überall her, felbft aug bem ÜJiurgtal, maren

©elbleute gelommen, unt billige SSälber au fteigern;

benn bie Gelegenheit baju mar, mie fdbon gefagt,

bamalg günftig. Slucb bie fürftenbergifebe ©tanbeg*

berrfdjaft batte einen Vertreter gefanbt.

©eit Slnbreag I. mußte, baß er um jeben

$reig ein armer ttRann merben follte, Derlor er

feine ttflenfcbenfcbeu unb jeigte ficb feinen lieben

2Jlitmenfcben mieber. iftie hätte er geglaubt, baß

mau ihn, ber allen alleg mar, einflagen merbe

um ©elbeg mitten, unb noch meniger, baß Don nir=

genbg her ihm §ilfe lommen mürbe.

Sllg er beibe ©rfabrungen gemacht batte unb

ber fftotar Don Söolfe ihm mitteilte, am 20. ttJiai

merbe ihm in ber Sinbe im SSortal atteg Der=

fteigert — ba mürbe Slnbreag I. ein $elb. 33oH
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bitterer SSeradbtung trat er mieber in bie SEBelt

unb aud) am beftimmten Stage in bie SBirtSftube,

in ber er fo oft al3 $ürft gefeffen war unb in

welcher er nun jum SSettter werben foüte.

2lucf> fein SBeib unb fein @rbprin 3 waren

erfdbienen mit ihren unb feinen $reunbett, oh«

wa§ fie oorbatten, war bem alten dürften frentb.

©r batte fein 2Beib allein banbeln unb reifen unb

betteln laffen, brum foüte er auch nidjt wiffen,

ma§ fte in lehter ©tunbe oorbatte, itodb fagte fie

e§ ibni; benn er groüte ibr feit ber SSermögen^

abfonberutig, unb fte groüte ibnt.

SDie Sßerfteigerung beö $ürftentum» begann,

unb glatt mürben bie jmei unteren $öfe, ber Suhl5

unb ber üJlüblebof, um 16000 ©ulbett jwei £olj=

bänblern au§ bem SKurgtal jugefcblagen. iöeibe

.§ofgüter mären für 50000 ©ulben biüig gemefen.

9htn fam’3 an bie oberen, grojien £öfe. Stuf

beibe bot ein fürftenbergifdber Stomänenrat 60000

©ulben, bie Vertreter ber ©ertrub boten 61000,

jener hierauf 62000. 3efct entfernten ftd) bie ©tei=

gerer ber ^ürftin einen 2lugenblitf, um ficb ju be=

raten, ob unb wie öiel fte weiter bieten wollten.

SDie Sßaufe benähte ber 9?otar, um bie £i)fe
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beut ^ürftenberger aujufdjlagen. Unb at§ jette

bereintraten unb 500 ©ulben weiter boten, hieß

e$ — ber 3»fälag fei bereite enbgültig erfolgt.

$a erhob ft<b 2lnbrea£ I., ging auf ben glüef*

lieben ©feigerer feinet ^örftentumö au, febiittelte

ibm bie §anb, gratulierte ihm mit bent ©ar*

fa3mu§ ber Seraweiflung au bem billigen $aufe

unb febieb.

3ebn $abre auoor fott ibm ber f^ürft oon

$ürftenberg 300 000 ©ulben für feine öier £öfe

geboten haben. 3ebt gingen jte für 78000 ©ul-

beit in frembe £ättbe. Unb beute ftebt in

ben ^Salbungen, roie funbige Säuern mir fagen,

für 600 000 2Jlarf §ola. 3<b glaube e3 ihnen,

ttaebbem ich bie herrlichen SEBalbberge 2lnbrea§ I.

felbft gefeben, aufS 2Bort.

©o würbe ber reiebfte Sftattn im oberen ^inaig=

tal ein armer 9)iantt, unb e3 war auf biefe 2lrt

fein fö'unftftüef, e§ au werben.

Sergeblicb fudbten bie ©ertrub unb ihr Sorena

bie ©teigentng für ungültig erflären au laffen.

jahrelang oerwanbte ber junge fiorena ba§ ©elb,

welches er als §olantacber oerbiente, aum $ro*

aeffteren, aber umfonft.
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3)er fjürft, fein SSater, tat auch jetjt feinen

Schritt, aug feiner Ülrmut herangjufommen. ©r

bat ben neuen Sefi^er, ben dürften oon dürften»

berg, nur um eine Sßohnung in feinem ehemaligen

§ühnethaug, unb bie mürbe ihm in ©naben

gemährt.

©eine ©ertrub modte aber nicht ing kühner*

hau§ ziehen; eg tat ihr ju mehe, ba, mo fte alg

glücflichcg, reichet $inb unb fpäter alg f^ürftin

gelebt hatte, alg arme $rau su mahnen, ©ie

beabfichtigte beghalb, fid> non ihrem URann ju

trennen unb muhte gericf)tlid) angehalten merben,

ihm ing £>übnerhaug ju folgen, ©r befant eg

aber gar oft oon ihr ju hören, baß er an adern

©lenb fchulb fei burch fein filrftlich £un unb

Treiben, ©ie oermochte eg eben nicht ju faffen,

bah eigentlid? bie SReoolution ben monarchifchen

dürften oon S^altbrumt geftürjt habe.

3)er arm gemorbcne Sftantt pachtete einige

•JHorgen gelber unb SBiefen oon feinem ehemaligen

fReidj; bie ©ertrub, ber noch einige Staufcnb,

melche über bie ©chulbcn erlöft mürben, für ftdj

unb bie $inber sugefaden maren, faufte jmei

Äühe, unb fo lebten fte mit ihren jüngften, nod)
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lebigen Sinbern, bem Sorena unb ber ©ertrub, al$

arme Seute. —
ÜDer $ranaetthof mürbe abgebrochen, uitb in

ba3 neue SeibgcbingbauS, bei beffen SBeibe etnft

ber ^rattjegibi fein ©rbrecbt öerlor, jog ein

lieh fi'trftenbergifcher 2Balbbiiter.

2öar ba§ 3&ht um unb fottte ber $a<bt be=

aablt «erben unb e§ fanb fi<h fein ©elb im kühner-

bau$, fo hatte bie 9ie<ht§nachfolgerin in ®onau=

efchingen, b. i. bie fürftenbergifche ©tanbe§betr*

fchaft, ftet§ fo üicl (Sinfeben, bah fie bem armen

sJJiantt, beffen $ürftentum fie fo billig befommen,

ben ^5ad)t febentte. 3n febnnerigen feiten gingen

auch iöittfchriften ber ©ertrub unb beö £orena an

ben dürften ab, unb ftetS fant, fo lange ber alte

5?ogtöbur lebte, ein ©nabengefchenf in ©elb. —



8 .

^InbreaS I. fünfte ftdb in feine Qlrmut mit

bem gleiten SInftanb, ben er al§ 23auernfürft

unb $reunb üon echten dürften gezeigt batte.

3)a§ 3$ogt§amt im £al batte jur Beit, ba 2ln=

brea§ I. |>errlidjfeit unterging, fein $ftamen§tietter

unb $reunb, ber Sinbenmirt im Sßortal.

3)er fanb al3 SEBirt wenig 3eü Su <Sdbrei=

bereien unb meinte, ber arme 3ftann im ^übner^

bau§, ber bod) no<b ber ©’fcbeitfte im Xal fei,

lönnte fein ©taat§fefretär, auf Sfaltbrunner ÜDeutfdb,

fein 9?atfd)reiber werben.

©in braöer, armer 9Q?ann nimmt Srot,

wo er e§ ftitbet, unb fo mürbe 2lttbrea§ I.

9tatfd)reiber unb biente faft jmanjig $abre

lang treu unb piinftlidj unb bemüttg unb ge*

borfam 3mei 3Sögten, bem Sinbenmirt unb feit
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1867 bem 33ur am ©aüenbad), ber 1898 noch

oogtete.

efaft täglich machte er ju jeber SabreSjeit

ben weiten, ein unb eine J>albe ©tunbe langen

2Seg toon feinem £>ühnerbau3 bi§ nach 2Bittid)en

jum 9iathau§.

§atte er ju Mittag junger, f0 ging er hinauf

nach Portal, mo ber 2$ogt unb ßiitbenmirt für

feinen armen fHatfchreiber ftet§ ben £ifch gebecft

unb in ftürmifchen, falten SBinternächten auch ein

23ett parat hatte.

$e§ alten ü)lanne§ £roft mar feine StabafS*

pfeife, bie üont fUiorgen bi§ jum 2lbenb auch im

fHatöftüble brannte unb ihn al3 Taucher neben

feinen Neffen, ben dürften oom £eufelftein, fteüte.

So fchrieb er tagtäglich .im ®ienfte ber ©e^

meinbe, bie er einft beberrfcbt hatte, mit einem

©ebalt oon jährlich 60 ©ulben. Unb er mar ba-

bei heiter nnb aufrieben.

9iur jeitmeilig, wenn er feinem Machbar, bem

fürftlidben SSalbbüter Diäntele, ber heute nod) im

ßeibgebinghauö be§ 23ogt6buren roohnt, non feinen

eitiftigen §errlid)feiten erzählte, famen ihm bie

tränen. —
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Fn bett erftcn Üagen be<3 9Rärj 1866 brachte

ber ©ote einen ÜBrief an ba§ Sürgermeifteramt

oon ^altbrunn mit frembfprachlüher Stbreffe unb

noch fremberem Fnbalt.

3)er Sinbenwirt bringt ibn feinem ©efretär

unb meint, ba§ 3««9 müffe man entweber wieber

auf bie $oft jurücfgeben ober in§ Feuer werfen;

ba§ föttne feine ,,©au" lefen, unb fo mal fei ftd^er

nicht für ben ^altbruitn beftimmt.

SDer erfahrene ©taat^fefretär be3 2inbenwirt£

aber mar ber 2Infid)t, man foüe e§ bem ©erapbiu

bringen, ber üerftebc lateinifd) unb metteicht auch

etwa§ »on bem 33ricf. ®er SIngerufene aber war

ber ^farrberr öoit SBittichen^altbrunn, ©erapbin

SBetter, ein Freiburger $inb.

2>cr fRatfdbreiber gebt ju ihm hinüber in£

$Iofter, unb obwohl ber ©erapbin mit bem F^an-

jöfifchen nicht auf beftem Fufje ftunb, fanb er

hoch, bah baS ®ing ein £otenfchein fei, unb la§

ftitt für [ich

:

„Orient=21rmee. 9RiIitärfpital oon ftonftaw

tinopel. $tu§3ug au§ bem £otenregifter biefe§

©pital^
:
,$)er §err Fobann harter, Füfilicr ber

werten Compagnie be§ adhten ^Regiments ber
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ffrrembenlegion, eingetragen unter fftumero 5700,

geboren ben 19. 2J?ai 1825 su ^altbrunn, im

^Departement ©rojjberjogtum Saben, ©obn be§

SlnbreaS harter unb ber ©ertrube ipauer, ift in

ba§ ©pital eingetreten ant 23. Jänner beS 3ab«3

1856 unb bajelbft am 15. Februar nachmittags

3 Ubr an ©forbut unb Diarrhöe geftorben*."

üflacbbem er lange gelefen unb ftubiert batte,

bob ber ©erapbiu an: „@uer ©obn, ber Offizier,

ift in ^onftantinopet im ©pital geftorben, unb

baS ift ber
<

£otenfcbein. ©ott geb’ ibm bie emige

SRu&e
!"

„Unb baS emige Siebt lendete ibm," antmor*

tet gelaffen ber alte $Bogt. „@S ift ibm fo am

beften gegangen, meinem 9?epomuf; benn menn er

auS bem Ifrieg gefunb beimgefebrt märe, hätte

er al§ SDaglöbner unb ^olptacber fein Seben

bardbbringen miiffen."

©r mifcfjtc eine ÜDräne auS ben Slugen, banfte

bem ©erapbin unb brachte bie £obeSbotfdbaft bem

Sinbenmirt unb am Slbenb hinauf inS |>übnerbauS,

mo eine arme ÜRutter um ihren einft boffnungS-

oollften ©obn eine 9?a<bt binbureb meinte.

3m »ergangenen ©pätberbft mar ttoeb ein
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23rief gefomnten oont fRepontuf, worin er fcbrteb,

bafj er beu ©turnt auf bett üJiatafoff mitgemadjt

unb beil baoongefommen fei.

©o cnbtgte ber eine ber smei ©tubenten, bie

an jenem .£>ocbäeitStag be£ .^abreS 1842 itt §a§le

im ^reuj an ber „Üerbe" gefeffen waren.

Unb nun nod) ein 2Bort über beit attbcrn ©tubio=

fu£,— über beS SfaftenoogtS $?arle, meinen SSetter.

@r mar balb nad) jenem feftUdjeu Sage,

weil er ju feinem ©yanten fotttmen fomtte, nach

Slmerifa auSgemanbert unb batte bort als Slrjt

in funfttonieren begonnen. @tma äebn $abre

fpäter fam er einmal au§ feiner neuen £eimat

jurücf in bie alte. “Damals fab id) ibn jum

erftem unb lebteitmal als einen ftattlidjen, groben

9Dianit mit einem grauen 3bttnber auf bem Raupte.

Dabei war er febr ernft unb wortfarg.

fRadj furjent ülufentbalt ging er wieber überS

grobe SBaffer.

3cb oergab ibn nttb fein @efd)id im ©türm

unb Drang beS eigenen SebettS unb bab’ erft am

läßlich biefer (Srjäblung nach ibm gefabnbet unb

burcb ben 3efuitenpater 33raun in ©t. 2ouiS oon

feinem fiebett unb ©terbett gehört.

#anSjafo&, ©rjbauern. 1 [
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$er ®arle lebte oon Anfang feinet amen*

fanifchen 2lufenthaltg big ju feinem 5tobe in

Sßafhington im ©taat SRiffouri alg Dr. $afob

unb alg ein „eigentümlicher 9Renfch". Gr mar

^unggefelle unb wohnte alle 3eit im gleichen §aufe

utib in ber gleichen Familie. 3« feiner ©tubier*

ftube fah eg aug wie auf einem ©chlachtfelb, unb

er wollte auch nicht, bajj eg aufgeräumt werbe.

Sllg Ülrät war er fehr beliebt, weil er nur

wenig oerfchrieb, bie Slrpeien felbft präparierte

unb beit armen Seuten gar nichts, ben Reichen

nur fo Diel abttabm, alg fte ihm gerne gaben.

^Rechnungen fchrieb er nie. Gr fannte burch bie

nieten $ahre ber Sehanblung feine Patienten alle

in ihrer S?onftitution unb oerfchrieb in feiner lebten

Sebengjeit ben Slugwärtigen meift, ohne fie befudjt

3U haben, weil er nicht mehr gerne aufg £anb

ging unb ft<h Weber Sferb noch SSagen hielt.

Gr reifte nie, nicht einmal in bie unferne ©tabt

©t. Souig, unb war ein einfamer, ftitler ÜRann.

©eine fRachbarn waren bie $efuiten. 9Rit

benen ftunb er auf beftetn $ufj, befuchte fte unb

holte Sucher bei ihnen, ging aber nie su ihnen in

bie Kirche unb überhaupt in feinen ©ottegbienft.

Digitized by Google



5>er SBogtS&ur. » 163

3)ie SSätcr festen ihm oft au, aber öergeblicb

;

er toertröftete fte immer auf fpäter. dagegen ließ

er nie, wenn er in einer @efettfd?aft weilte, etwa§

über bie ^Religion ober über bie ^efuiten fommeit.

©titt unb rußig faß er im 2Birt§bau§ unb hörte au.

SBenn aber einer bie Religion ober bie ißriefter

angriff, ba nabnt er ba3 SBort unb wie§ beit

©cßwäßer furj, fcbarf unb treffenb äurüt!, fo baß

mit ber wo er ßinfam, bie fReligionäfpötter

fcßroiegen, roeil fte ihn fürchteten.

@r ging nur ungern in3 333irt§bau3, aber,

fo meinte er, bie einfachen ©itten üon früher, wo

man in jebeö §au3 geben unb [ich an ben $erb unb

an ben Xifd) habe feßen fönnen, hätten in SBafbing*

ton aufgeßört, jeßt müßte ein ^unggefelle in ben

„©arroom". £ier traitf er in echt £an<Sjafob’fcber

2Irt auch bisweilen einen ©cboppen aumel.

3Rit ^ntereffe habe er, fo fcßreibt mein @e*

mäbr^mann, burcb bie ^atre§ Don mir gehört unb

gelefen. SDie $efuiten batten, um ihn ju gewinnen,

auch oon meinen ©cßriften fontmen (affen. ®er

3>oftor banfte, laS, aber in bie Kirche ging er nicht.

SlnfangS ber adliger ^ab« trat ber Xob

ju bem alten £a§la<ber. sJRan fprang ju ben
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^efuiten. (Sin ^ater ®ornelp fatn, jebotJ? 3U fpät.

2tber bie braoett 33äter bcr ©efeüfd)aft $efu haben

ben $oftor bod) begraben unter allgemeinfter Jeil-

nähme; beim er batte feinen $einb. —
3d) fab beit dürften non $altbrunn noch in

feiner ©lorie, ntebr aber nach feinem ^afl, trenn

er feine £od)ter, unfer „$öä§le", in .§a3le befud)te.

2lud) an bie ©ertrub erinnere id) mich nod) als

an eine ftattlicbe, grobe, fdjötte $rau, bie in ihren

armen £agett öfters ju ihrer Stieftochter, ber

$aftenoögtin, fam, um ihre SRot ju ftagen unb

eine Unterftiüjung ju hole«.

SDaS lebtemal im £ebett traf ich ShtbreaS I.,

als ich fRefrut mar — an einem trüben sJ?oDember*

tag beS Wahres 1857. 2Bir fRefrutett oon £a£le

mären sur fDfufterung nach Söolfe gelommen; eS

mar an einem SRarfttag. 2ll§ ich nutt nach ooU*

brad)ter Untertanenpflid)t über bett bümt mit

ÜRenfdjen befäteti 9Rarftp(ah fdjritt, erbltdte ich

bett alten 23ogt unb batnaligen 9iatfd)reiber oon

St'altbrunn.

(Sr präfentierte ftd) äufjerlid), metttt auch in

abgetragenen Kleibern, immer noch a(3 einen 3Rattn,

ber beffere £age gefebett. 3d) lub ihn ein jum
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ÜJiittageffen in ber ©onne, mas? ber arme ^iirft

mit $reuben attnabm.

3<h roeifj noch, bafj mir Hammelbraten afjen;

aber non ma3 mir miteinanber rebeten an jenem

£age, baoon bab’ ich feine ©pur mehr in meiner

(Erinnerung.

$n ben ©eelen bebeutenber üftenfcben 311 lefen

unb in il)re 93ergangenbeit 31t bringen, baran

badete icb bamaliger „2uftibu3" fo menig al§ eine

Sfafce ; ebettfo mettig al3 icb itt jener 3 eit eruftlicb

baran bad)te, ma£ auS mir merben füllte.

2lber fo Diel erinnere icb ntid) nodb, bafj ber

oerarntte öauernfönig Doritebm, beiter unb ju=

frieben auäfab.

Unb Sbeobor, ber ©eifenfieber , ber al§

©cbiffer* unb SBalbberr biö in bte lebten £eben£=

jabre be§ tyürften oft ttacb Äaltbrunn fam, fdjrieb

mir Don ibm: „$er ÜJJann batte einen grofjeti

Gbarafter, bafj er ftcb ergeben unb aufrieben in

fein ©cbicffal fügte. 9Jian bßrte ibn nie flageu."

Unfer ©eifenfieber ließ, fo oft er in ber Sinbe

im $8ortal einfebrte, beim SBirt ©elb anrücf ju

einigen ©cboppen SBein für ben armen fKatfcbreibcr.

(Er flagte nicht nur nicht, ber braoe SÖiann,
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fonbern war noch Reiter bei feiner Sage. Oft, wenn

in feinen allen £agen, in benen aud) ein ffrufj*

leiben ihn befallen, ber roeite 2Beg »om $übner*

baug big äum SRatgftüble ibn miibe machte, fagte

er: „3llg ich jung war unb gut laufen fonnte,

batte idb bie nobelften ifßferbe 3um Seiten unb

jum fahren, unb jjeht, ba icb bag fahren nötig

hätte, habe icb nur einen «Steden jur Verfügung."

233enn man ibn fragte, wag fein franfer $u&

ntacbe, meinte er: „jDer wirb nit beffer, big ein*

mal ber Xotenfarren rumpelt »om ^»ennebäugle

ber bem ©ottgader au."

©r febämte ftd) auch feiner Slrbeit, unb ba er

in ben »on fKatfchreibercien freien ©tunben febwere

Slrbeit nicht »errichten fonnte, lernte er bag ©triefen

»ott ©trumpfen unb bag üJiacben »on©trobf<h»ben,

fehte ftch jur ©ommergjeit »or fein §übnerbaug

unb ftriefte unb fertigte ©djube im 9tngefi<ht öon

®erg unb £al, bie einft fein eigen waren. 3)ie

Sannen aber ringgum fanbten ihrem ehemaligen

§errtt barjbuftige, wehmütige ©rüfje.

93ig 3u feinem achtjigften Sebengjahr Ijinftc

Slnbreag I. fchwerfätlig unb unter ©cbmerjen faft

täglid) bag Sal bittaug auf bie fRatgftube. 2lber
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bann ging e§ nimmer. @r mußte bag «Staate

fefretariat non Sittichen—ß’altbrunn nieberlegen,

unb ba bie 23uren ihn je^t hätten alg einen ortg*

armen SRann unterftüßen muffen, fo ließen fie ihm,

ber einft, wie Seute heute nodh Jagen, täglich

100 ©ulben ju „üerjehren" hatte, fein bisheriges

©ehalt oon 60 ©ulben alg fßenfion, mag ber

greife f^ürft mit großem 3)anf annahm; benn eg

war bod) ein ftd^ereS ©tiic! baren OelbeS.

Sag feine amei föühlein einbrachten unb bie

gelber urnS §ühnerhaug, brauchte bie Familie

äum Sehen, unb bie 8000 ©ulben, roelche $rau ©er*

trüb beim Einbruch ber ^ataftrophe noch gerettet,

hatte fie teils ihren älteren Ambern gefcßenft, teils

einem ©chwiegerfohn in Solfe jur SSermaltung

gegeben. 2llg fte eg aber eineg £ageg in ber 9?ot

holen wollte, ronßte ber braoe fUiann — ein ehe»

maliger befferer Bürger unb (Schiffer — nichts mehr

batwn, unb bie arme $rau hatte bag fftachfehen.

Sorenj, ber ©rbprina, arbeitete alg ^oljmacher

unb opferte, wie fchon ermähnt, lange $eit einen

großen Steil feineg SSerbienfteg bem ifJroaeße jur

Siebergewimtung feineg oerlorenen SReicheg.

Sg Sßenfionär hatte ber f^ürft 3eit genug.

Digitized by Google



168 Der BogtSöur,

erft recht fein Pfeifchen au rauchen unb Strümpfe

ju ftriefen unb ©trobfehube au machen. 2)odb fpann

ihm bie i|3arae feinen langen SebenSfaben mehr.

9Zur ein $abr lang toar er ©rofcpenftonär feiner

einftigen Untertanen, ißerebrer unb Sobrebner ge=

mefen, als ber Xob am §übnerbäuSle anflopfte

unb ben 81 jäbrigen ©reis jum Sterben nieberlegtc.

$er alte ^ürft fc^icfte baS £al hinaus 3unt

Pfarrer, bamit er ibm fterbett helfe burd) bie

Saframente beS ©bnften; benn religiös mar

2tnbreaS I. allzeit gemefen in SBort unb ütat.

Pfarrer mm Sittichen mar in jenen £agen

ein Üflann, ben id) gar mobl fannte unb ber erft

1897 in ^reiburg als ^enftonär ftarb. ©r hieß

Senebift ©illmattn, gebürtig auS OJZerbingen bet

{fmeiburg, unb mar ein febr, febr fparfamer £err,

ber auS uidjtS ©elb au machen mufjte.

£>ätte ber iöenebift beS IßogtSburen ipöfe ge*

habt, er mürbe bei feinem 2mb ftcher ein 9iotb=

fchilb’fcheS Vermögen binterlaffen haben. —
Reiter unb mutig fab ber greife 3JZann im

^übnerbauS bem ©rlöferßon allen irbifchen Seiben

entgegen unb fchlofj am 21. ^uli 1873 feine 2Iugett

für immer.
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3113 ant folgenben Xage bie 2ctcf)en= unb

©rabbitterinnen burd) bie Stäler unb über bie

83ergc jogen unb Don §of ju §of unb Don £ütte

31t £ütte bie

&mtbe trugen:

„3)er alt’SSogt

im Spaltbrunn

ifd) g’j'torbe"

— ba riibrte

ftd> in ber

33olf3feele ber

©ebattfeanbie

eiuftige ©röfje

be3 £oten, an

ba3 Diele ©ute, fo ei-

ben 33ebrängten getan, -%

unb au fein fjcrbeS

©d)idfal.

Unb ba fie ant borgen

be§ 23. 3*uli beu dürften

9lnbrea3 I. auf bem Xotenfarrett binau3fnbrten

sunt einfamen, tanncnumranfd)tcn ^ricbbof dou

^altbrunn, ba empfingen ibu Diele, Diele ber

Sebenben unb wohnten feinem 58egräbni3 bei.
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llnb atS fte bann bon feiner ©ruft »eg über

bie Snrgfelfen hinüber gingen, um im ft'irchfein

Sit SBitticben noch für feiner Seele einige Nuhe

3U beten, fprachen fie unterwegs nom toten Sogt

unb bon feine? SebenS eigenem ©efchicf.

Unter ihnen ging auch fein Neffe, ber $ürft

bom £eufelfteht. ©r hatte bom Kirchhof »eg

feine pfeife angeäiinbet, benn ber $Ö3eg jur Kirche

»ar »eit.

©r fchritt bahin neben Senebift, bem ^ßfarr®

herm, ber fein $reunb »ar — unb als er fpät

am Nachmittag heimfam auf feinen SlbrahamS*

bübl, ba fchrieb er in fein Tagebuch: „Sei ber

Seich meines bereinft fo reichen unb angefehenen

unb fpäter fo armen SetterS harter berührt

28 Kreuzer. ©ott hab’ ihn fetig."

£>ente ftnb biefe beiben dürften in ber @»ig=

feit, aber jeber non ihnen berbient eS, nicht ber=

geffen ju »erben in biefem irbifchen Jammertal.
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2Xod) brei $abre nach bem Xobe be§ 23auern=

fürften mohnfe bie $ürftin mit ihren *mei jüng*

ften Kinbern, bem Sorettj unb ber ©ertrub, im

ipühnerhauS. $a ließ 1876 bte (Eigentümerin,

bie fürftenbergifche ©tanbeSberrfchaft, baSfelbe

itteberreijjen. 3e$t mar bte unglütfltdje Familie

obbad)lo§ unb mufjte flauen, mo fie eine *£>er=

berge finbe.

(Eine ©twtbe über ihrem ehemaligen 33auern=

fürftentum liegt einfam, mitten in SBälbern, auf

hohem öergfegel ber 9?of$bergerhof, einft, mie mir

roiffen, im Sefthe eine§ SruberS 2lnbrea§ I., je^t

aber längft auf ein ^mansigftel rebujiert unb im

58efihe eine§ Kleinbauern.

Sieben ben grofjen@ebäubett beS alten $iirften=

hofeS fteht eine alte, jerfallene E?ütte unmittelbar
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am SBalb. ©ie trägt beim Solf toon S?altbrunn feit

bunbert labten beu merfwürbigen 9?amett „ba£

Srofofen=§än3le". ihm t'otl, fo erjählen bie

£eute beute noch, ber Srofo£ gewohnt haben, ber

in ben ^raitjofenfriegen bie „Srefomticr" ju über'

machen batte.

ilöeffen SaterlanbeS bie ^refonnier waren,

welche beu Suren im Sialtbrunn in $elb unb SBalb

an ber Slrbeit halfen, miffett bie Seutc beute nint'

mer. 3<b uermute, e§ waren gefangene Cfterreicber,

welche bie $rati5ofen in ben neuitjiger fahren auf

ihren Sügen itt6 ©d)mabcnlanb hier interniert

batten unb in ihrer ©prad)e „prisonniers“ ((be=

fangene) nannten.

SBie bie Stircheubücher melben, würben auf

bern einfamen ftirchbof öott Haltbrnnn 180(5 jwet

öfterreichifche ©olbateit, ein Ungar unb eiu Söhnte,

jur lebten 9iuhe gebettet — mit bem Sernter! in

ben genannten Suchern, bah fie auf ber fRücffebr

au£ ber (befattgenfdjaft ba geftorben feien.

Sillein biefe fonnten ftd) unmöglich Srefomtier

genannt haben, ba biefen Spanien ttnr bie ^ransofen

ihren (befangenen ober fid) felbft in ber (befangen*

fdjaft geben fonnten.
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fönnen alfo biefe ^Srefonnier aud) ge=

fangeite ^rattjofen gewefen fein, bie fid? ben Suren

al£ prisonniers oorftetlten.

©ei bent, wie ifjrn wolle, in bent ^rofofen*

£äu£le auf betu fRofjberg faitb bie einftige ^ilrftin

öon $altbrunn eine lebte 3uflucbt, bie aber weil

ärmlicher war, al3 ba3 |>ilbnerbäu3le im £al

brunten.

3n biefer SBalbeinfamleit lebte fte mit ihrem

(Srbprinjeu unb mit ihrer iiingften Tochter ebenfo

uergeffen unb weltfern aI3 armfelig.

3)er Sorenj arbeitete im SBalb unb ernährte

bamit fDZutter uttb ©cbwefter.

SJBettn bie 9?ot red)t briitfenb würbe, fo lebte

bie alte Hoffnung wieber auf, beim dürften oon

^ürftenberg, ber ibr ^iirftentum um ein ©pott=

gelb erbalten, eine Unterftühung ju fiitbett.

®aitn wanberte ßorenj, ber ©nterbte, hinauf

in bie Saar unb Hopfte bittenb unb bcttelnb an,

fowobl am fiirftlidjen ©cblojj al<3 bei ber fürft-

lieben Kammer. ?tber fie fiel bem 2orenj nie

reidblieb genug au3, bie ©abe an biefett fiirftlid)en

Pforten.

„©iebr als* oierjigmal," fo erjäblte mir ßorettä.
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ber (Srbprinä, „bin ich in SDonauefcbingen gewefen.

2lber eS gab, befonberS wenn ber $ürft ©gon

nicht babeirn mar, wenig ober gar nichts, meift

nur fo oiel, um mit ber 23abn mieber heimfabreu

ju fönnen."

©o lange baS S?ätberle noch lebte, waren

v-8ater unb Sttutter in fcbmeren 3eiten oft hinab*

gewanbert nach $aSle, wo bie woblbuhenbe haften*

oögtin bie (Sltern gerne unterftübte.

©ie war tängft bie intime ^reunbin meiner

aJiutter geworben, !am täglich in unfer §auS unb

teilte mit unfercr Familie Seib unb $reub. SSir

$inber alle butten „baS 33äSle" gern, ©ie war

eine heitere, lebensfrohe $rau, bie ftcb in alle

Sagen beS SebenS wohl 3U fchicfen wufjte.

Unb noch jahrelang, nachbem unfere (Sltern

tot waren, !am fie inS SlternbauS mit fRat unb

£at, bis ber Stob auch bei ihr einlehrte unb fie

im Frühjahr 1874, balb nach ihrem 93ater, beim*

holte.

SDer Äaftenüogt unb fetter (Sbuarb ftarb jmci

3abre oor ihr, unb ihr einjigeS Sinb, bie Seopol*

bine, ift ben Eltern längft auch nachgefolgt im Stöbe.

3fn bcS föaftenuogtS $auS, bent ©tamnt*
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hauS ber Bäcferfamilie $an3jafob, in bent faft

jroei ^ahthunberte lang meine Sinnen 2Rebl ju

Brot Ineteten — ift beute alles »erbaut unb »er*

änbert. ©in Bierbrauer bat ftdj barin eingerichtet,

©ein SSeib aber ift eine Ur=Urenfelin meinet

©rojjoaterS, be§ ©fel$be<f§ »on §a§le, ber im

gleichen £aufe ba3 Sicht ber 28elt erblidte. —

9Rit bem 3Tobe ber Saftenoögtin mar bie lebte

©tütje für bie alte ^ürftin gebrochen, unb bod)

muhte fic noch jahrelang auähalten in ihrer 3 er*

fallenen &ütte auf bem SRojjberg, bi§ ber Job

jte erlöfte.

©rft am 7. Januar 1886 haben fie bie hoch 5

betagte unb fchroergeprüfte $rau »om fRofiberg

burch ben SBalb herabgeführt auf ben Kirchhof

»on Äaltbrunn.

3febt fiel bie Familie be3 dürften auöeinanber.

Jer fiorenj unb bie ©ertrub trennten ftd) nach

ber 9Rutter Job.

J)er Sorenj 30g hinab inS Jal, mo auf bem

einzigen fRufchof fein ältefter Bruber, ÜlnbreaS II.,

unb ein ©chroager »ott ihm, 2Rathia8 , ber 2Balb=

hüter, mohnten unb je ein fleineg ©utle befaßen.

Slnbreag II. trat bem enterbten Bruber eine
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Kammer ab, uttb hier fc^Iug ber 2orens feine fRefi=

benj auf. $m ©ommer baff er ben mettigen Suren

im Kaltbrunn tnäben unb beuen, unb im $rübiabr

unb im Söinter machte er §ol3 in beit SBälbern

feinel Saterl — für beit dürften non ^ürftenberg.

SEBenn aber ber ©chnee ju tief lag in ben

Sergen nnb mit Xannenfäflen unb §ol33urichten

nichts su oerbienen mar, 30g bilmeilen ein armer,

alter fDJann jum Kaltbrunner £al bittaul.

@r trug einen ©trief um bie ©dbulter, unb

att biefem ©trief 30g er einen fleinen .£>anb=

farren. ©eine Rechte hielt einen ©toef, um ben

binfenben UKann 31t fti'then.
s
2luf bem Karren aber

lag ein febmerer ©aef oott ^egfanb, ben ber arme

iUienfch ntübfam unter bem ©ebuee beroorgegraben

batte an einem SBalbranb.

©cbmerfällig fcbleppte er ficb unb feinen Karren

bem Kinsigtat 3U. §ier angefommen, fteuerte er

halb ab-, halb aufroärtS, einmal gen Sllpirlbaeb,

bal attbertnal gen ©chiltach.

$n biefen Sßalbftäbtcben bot er oon §aul

31t §aul feinen ©atib feil unb machte am falten

Slbeitb ben meiten 2öeg erleichtert 3ttrücf. ©ein

Karren mar nicht mehr fo fchmer, unb in feinen
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3mi(chbofen fanbeit ftd), meitn’S gut gegangen, j»uei

ÜJiarf @elb.

Jobtnübe, aber jufrieben, für einige Jage

Mittel äum 2eben 311 baben, legte er ftch in feiner

finftern Kammer

nieber.

Jer arme

©attbhänbler

aber mar2oren3,

ber (Srb=

prina be§

dürften

$lnbreas> I.

S33enn

ich,ftattein

geborener

unber3oge=

ner Proletarier 3U fein

— $ürft öon dürften*

berg märe mtb bie SBälber, bie einft bem Pater

be§ ©anbbänbler§ gehört, fo billig in meine

§attb befommen hätte, id) mürbe ben armen

Soren3 nicht fo fümmerlich fein Seben haben

friften (affen.

ftanäjalob, ©rjbaucrit. 12
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(Sr Ijätte tiott mir eine fleitie ^enfton be*

fontmen, auf bajj er jur barten 2Binter#aeit hätte

leben fünnen, ohne feinen ©anbfarren auf ber

fianbftrafje fdhleppett ju müffen. —
Xe$ Sorettäen ©dhmefter, bie ©ertrub, ging

nach bem Jobe ber ÜÄutter, tro^bem fte fchott

eine ^ünfaigerin mar, als? 2)?agb hinauf auf ben

©chmarjmalb uitmeit ^reiburg.

(Sin ehemaliger Pfarrer non HEBittichen, 3äh'

ringer, fpäter in SBalbatt, hatte ihr auf ber höchften

$öhe be§ meftlicheit ©dbmarjmalbeg, „im hohlen

©raben" beim „Turner", eine ©teile oerfchafft

im fogcnamtten „©üfje £>ü£le".

$ier biente fte bei einem einfam mobnenben @e*

fchmifterpaar, bi3 ber Job fie im £erbft 1897 holte

unb hinabbettete auf beit Kirchhof ju Sreitnau.

3ch hatte ihr oft einen SBcfudh oerfprothen,

fattt aber erft, al3 fie frf>on tot mar, in biefe toun*

berbare ©infamfeit uttb erfuhr, bah bie dürften-

tochter eine liebe, braoe 9ftagb gemefett fei.
—

Jen IBruber Soretta lernte ich burch 3ufaQ

fennett.

©3 mar att einem fonttigen, aber fühlen 2Jfaiem

tag be3 ftahreS 1897, ba ich »ont SBolftal herüber
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in ba» oberfte £al be3 ®altbrunnen=58ädblein§

gefahren fatit. $er 93olfSmuub bat betn £äldjen,

ba3 non btefem 53äd)Ietn burdbjogen tnirb, ben

fcböiten Hainen „©riifjgott" gegeben.

3)a§ 3$olf ift eben in allen feinen ^ameiu

gebungen, luie in nielen anbern Gingen, non ©ottcS

©naben, unb e§ nerrät brum in benfelbett eben*

foniel ©eift als? ^Soefie.

2Ber nom SBJolftal herüber au£ unheimlich

bunflen Söergmalbungen herabfommt in ba3 grüne,

fonnige SEBalbtälchen be§ $altenbrunnemS3ädb=

lein§, ibent ift’§, als riefe bie D'Zatnr ihm ein

freubigeS „©rüfj ©ott" su.
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Dag Däldjen ift furj, mtb nur eine üftenfchem

fantitie mohnt barin in malerifcher §ol}' unb

©trohhütte. Da, mo e§ enbigt unb fein luftige^

Sergmaffer ftch mit bem be§ 2aienbäd)lein3 Der*

einigt, um ben ftaltbrunnerbach ju bilbeit, ftunb

eiitft ber fReftbenihof ÜlnbrcaS I.

@r ift üerfchrounben famt ipühnerhauS unb

Kapelle. S^ur baS SeibgebinghauS, in bem, mie

fcfjon gefagt, ein furftücher SBalbhüter mohnt,

ftebt nod).

£>ier hielt ich an, unb mein fRoffelenfer, ber

Dcbfenmirt auS bem ©d)appe, fragte nach bem ihm

unbefannten StBeg auf ben fRofjberg.

'Der SBalbhüter mar itid)t babeim, mobl aber

fein 2öeib, ein altes? SKütterle mit ber fdjarladp

roten, feibenett Etappe ber alten ®olf§trad)t auf

bem greifen §aar. Diefe meinte, man föitne eS

riSfieren, auf ben fRofjberg ju fahren, aber ber

2Beg fei „gäh’ unb muff'; bort brüben gehe eS

ben ÜJBalb hinauf.

2öir riSfierten e£, benn auf ben fRofjberg

moHt’ ich «nt jeben '’ßreiS. 2Bir fuhren am Saien*

bäd)le hinauf. Da, mo ber 2Beg in ben SSalb

führt in einer laufchigeit @cfe bei SSaffer unb
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bannen, arbeitete ein ^olsmacher, ein großer

üftann mit fchtoaraem, breitranbigem $ilshut.

Sllg mir bei ibm attfamen, grüßte er nnb

nannte meinen 9?amen. frage ihn, ber mir

gänjlicf) fremb mar, ob er mich fernte. ©r habe, fo

gab er jur Slntmort, gehört, baß ich in ber ©egenb

fei, nnb gleich gebacht, alg ein ©eiftticher baherge=

fahren, bag müßte ber Pfarrer §an§iafob fein.

Unb mer feib ihr? — frage ich ben SKann.

„3$ bin ber fiorens, ber ®ruber ber haften-

oögtin non &agle."

3feht mar meine Überrafcßung groß, unb ich

fchüttelte bent armen $ürftenfobu freubig bie Rechte,

fchaute ihn Don ®opf big jn $ruß an unb merfte

balb, baß ber Sorens ju etmag Sßefferem geboren

tourbe alg 311 einem £oljma<her.

Sein ©eficht, glatt raßert, trug in ber langen,

feinen S^afe uttDerfemtbar ben £ppug fürftlicher

'•öauernahnen, unb aug feinen Keinen, bunflen,

lebhaften Singen fchaute ein energifcßer ©eift. Slber

um feinen bünnlippigett ÜDhtnb fpielte ein 3ug,

ber eine fDlifchung oott ©algenhumor unb 33er--

bitterung Derriet.

3ch fchieb Don ihm in ftifler '-öemunberung,
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mit einem „Trinfgelb" unb mit bem 93erfpred)en,

ihn einmal eptra aufjufudjen. §eute batte id) @tle,

benn auf ben fRoßberg roar’3 nod) roeit, unb id)

mußte t>or 9?ad)t bie fd)limmften Stellen itt ben

SÜBälbern jnnfdbett Saltbrumt unb Sdjapbad) toteber

paffiert haben.

®en fRoßberg mottt’ id) feben, weil bort baS

größte Söauerugefd)Ied)t im obern ^injigtal ge*

häuft unb Ütbeobor, ber Seifenfieber, bort oben

feine SSalbfefte gefeiert bat.

reute mich nicht, bie mübfame 33erg* unb

SüBalbfahrt bahin gemacht ju haben.

fRid)t3 über ftd) al§ ben Fimmel, nid)t§

ring§ um fich als Söalb, liegt in einer grünen

Oafe ber „obere $of" auf bem fRoßberg.

Sfein Bächlein fließt, fein Sßogel fingt in

biefer rounberbaren (Sinfamfeit; nur ber §imntel

fenbet feine Sonne unb feinen fRegen, unb feine

ÜBinbe raufeben im SBalbe. Ü83ie ein oerlaffeneS

Söauernfchloß flauen bie großen ^ofgebäube brein.

fym fleinften berfelbeit rnobnt ber heutige ÜKinia*

turbauer, ein s2Bitwer mit einer ftattlid)en Schar

leben»frifd)er Suben unb 3Rcible. Seine jtoei

SSJeiber oerlor er beibe auf eigene Slrt.
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“Die eine erfror öor jebtt fahren auf näd)t-

liefern §eimmeg jur 2Binter3jeit am Saienbädjle.

9?a<b einigen fahren holte ber 33ur bie smeite

im ^ifdjerbad) bei £a§le. ©ie mar auf ber Sftüble

babeim, bie im üiblften ©rmtbe be§ $?injigtafe§

ftebt unb auf ber fange al£ 9Rüöer mein alter

f^teunb, be§ Sergburc 9lnbre3, faß.

3nt erften $abre biefer jmeiten @be moüte ber

heutige fRofjberger mit feinem SBeib nach |>agle

fahren auf ben 9J?arft. 21m SBagen batte er ein

rc>ilbe§ fRofj, ba§ in $a3te »erlauft merben füllte.

Unten im £al angefomnten, fdbeut baö £ier; bie

f$mau ftürjt au£ bent SBagen unb mirb bemufjtlo^

in ba§ 2Balbbiiterbau§ getragen, mo fie ftirbt. —
3)er 23ur ift ein „SaitbSntann" üott mir unb

0<bulti§ fein 9?ame. 21u3 ber jfröfcbnau, unmeit

§offtetten, unb au£ ber näcbfteu fRäbe ber§eibburg

ift er ba beraufgejogen, naebbem er bie fRuineit be§

einftigen $ürftenbofe£ gefauft batte.

SSoit feinem £>öflrin fann er nicht leben; brum

führt er bem dürften oou ffürftenberg, bem ring§=

um ber SBalb gehört, bie Xannett hinab inS £al

unb an bie Sahn, ein mübfant unb gefährlich

Xageroerf, ba§ feinen ^auptoerbienft bilbet.
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25a3 uralte $ird)lein beim §of will serfadett.

SDer ©türm nimmt ihm jeben SBinter bal $ad),

unb ber Wann jammert, baß niemaub itjm helfen

mode, eS Dom Untergang ju retten.

S<h oerfpracß ihm meine £ilfe. ©S gelang

mir, bal ^ultminifterium in Karlsruhe für ba£

uralte 2Balbfird>Ieiu au intercffteren. ©in ©aurat

fam auf ben fRoßberg, unb jur großen jjreube

beS macfern ©chultil wirb bal fleine Heiligtum

jeßt reftauriert.

Sluch ba§ s#rofofenhäu£le, in welchem bie

Sürftin ©ertrub ftarb, befudbte ich, ebenfo ben

2Balb, in welchem Sbeobor, ber ©eifenfieber, feine

Söalbfefte hielt, ©r gehört heute aud) bem dürften,

unb bie Xantten, unter beiten einft ber Xheobor unb

feine ©äfte gejubelt haben, werben eben gefällt. —
Sill wir gen Slbeub wieber Dom Serg herab'

gefotttmen waren, hatte ber ^olamadjer Sorenj

Seierabeitb gemacht. Xraußen auf ber ©traße

fah td) ihn noch talab heimwärts mattbern, feine

Slft unb feine ©äge auf bem 9?üden unb bittfenb

auf einen ©tod ftd) ftüßettb.

Sdh bachte, ihm itacßfcbaueitb: „ 2Bie ntag’l

bem Wanne 31t Witte fein, ber hier §ol3 macht
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um geringen STageglohtt, inmitten bet herrlichen

SBälber ftehenb, bie alle einft feinem SSater ge=

hörten nnb ihn alg ©rben erwarteten?

$ch nahm mir üor, ihm biefe $rage einmal

noranlegen; für heute aber fagtc id) mir: „@g ift

bem armen Soren? nicht übel su nehmen, wenn

ihm fosiatbemofratifche ©ebanlen lommen!" —
©inen $Ronat fpäter llopft’g an ber £üre

meiner Slrbeitgftube in ^reiburg, unb herein tritt

— Soren3 , ber ©nterbte.

£rotjbem er feine heften Kleiber anhat, erlernte

ich 'h« algbalb wieber. ©r latn nom hohlen

©raben herunter, wo feine ©djwefter ©ertrub

Iran! lag. @r hatte fte befudjt, an ihrer ©teile

im fügen §ügle arbeiten helfen unb heute einen

Slbftecher nach ^reibnrg gemacht, um mich aufju=

Juchen unb bann wieber jur franfen ©chwefter

jurüdanlehren unb ben Sluggang ihrer $ranlheit

abjuroarten.

3<h fragte ihn algbalb, wag er jeweilg benle,

wenn er alg armer Xaglöhner in beit SBälbern feineg

SSaterg arbeite unb jahraug jahrein bag einftige

ftürftentum feineg SSaterg uor ftd) fehe. „§err

$farr’," meinte er, „bo ifch am hefte, ma beult
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gar nicht!, fonft fäm’ unfereiner brüber nou!,

unb baau bab’ id) feine $eit, ich mufi fcbaffen

unb mein täglich 33rot oerbienen. $cb bab’ Diele

$abre lang geglaubt, noch etma! Don ben dürften:

bergent ju befommen. Slber ieijt fd)id’ id) mich

halt brein unb plag’ mid). $ie paar 3äbrle, bie

ich noch a’lebeit bab’, merben ou halb rum fein!"—
2Sa§ mich au bem alten, armen üJZanu, ber

mit $ugenbfeuer fpracb, freute, mar bie Sichtung

unb Siebe, bie er feilten Sltent unb Dorab feinem

2?ater bemabrt bat. Sludh auf ben 9?epomuf, ben

Offizier, ift er gut 31t fpredjen, benn „er mar ein

guter Sttenfd) unb ein ftolser Offtdier."

llnb, mie er mir fagte, bangen alle ©efchmifter,

fo noch leben, mit Siebe an ihren Sltern, menn

auch in bie ©rinnerung an ihre ^ugenbseit, meldbc

in bie ©lansperiobe be! S3ater! fiel, manch ei«

SBebmutStropfeu fällt.

Slnbrea! II. ift ber ältefte ber noch lebenben

^ilrftenfinber, ein guter ©iebaiger. 8UT feiner

Sebtag ein ftiller 9D?enfd) unb, mie manche ^ßrin=

3en, ein billig benfenber 3Kann, bat er fidh am
befteu gefügt in fein So! unb mit bem Xeil,

ber ibnt traf Don ber 9JJutter sJ?eftDermögen, fidh
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ein Daglöbnergütle gefauft unb ein SEBeib ge=

nommen.

Diefe§ mar ein braüe§ SJieible, batte ftd) aber

im Äaltbrunn uttb in Sßittidjen ben Übernamen

©cbnämili^ätber erroorben, meil e§ mit Vorliebe

ba3 SSort ©d)itäbele al3 übrigens gans jutreffenbe

SRebenöart gebrauste unb ju jagen pflegte: 21

©cbnämÜi effe, a ©djnämili trinfe, a ©cbnätoili

fcbroähe tc.

SSon feinem Söeib befam ber 2lttbrea§ aud)

ben tarnen „ber <5d)nämili=21ubreS", unb ben be=

hielt er, als feine $ätber längft tot mar, unb beifit

beute noch fo, trotjbem er oor jrnei fahren ben

Sfaltbrunn oerlaffen unb ftd) meit brüben auf ber

anbern Dalfeite ber Äinjig, im „DadjSlocb", un-

meit ber „DeufelSfiidje", angeftebelt bat.

SlttbreaS II. fürchtete, fo lange er noch iit

ejelb unb 2Balb arbeiten fonnte, am meiften baS

©emitter unb ben 231ihfd)lag utib flüchtete beim

beim erften Donnerrollen.

(Sr nahm brum jemeilS, memt er baS £au§

oerlieb, 2lbfd)icb Oon feiner $ätber mit ben SSor=

ten: „23’büet bie ©ott, SKuatter, i meifi nit, bis

menn i mieber beimfomm’!"
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jDicfer fein ©prud) ift beute ein üblicher 9lb s

fcbiebggrufj geworben im Kaltbrunn. —
Unweit Dott ibm, aber tief im Kinjigtal

brunten, lebte feine ©cbwefter SOfarie Antonie alg

arme Sädergwhwe im württembergifcben 3)orfe

fRötbenbad). ©ie bewahrte tto<b bie oben wieber*

gegebenen Silber oon Sater unb 9)iutter, 1846

gemalt oon bem ©tuttgarter Hofmaler SÜBagner.

©o oft aber ihre ®efd?wifter au ihr famen unb

ben Sater faben im ©lanje feiner 9Rajorgjeit

auf ftoljem ^Sferbe, brangen fte in bie ©<bwefter,

bie Silber ju oertilgen. ,®er finbige, junge Sfa*r=

oifar £eberle in Stlpirgbadj rettete beibe Silber

oom Untergang unb fdbenhe fte mir.

Sitte attbere £od)ter 9lttbreag I. lernte icb

fettnen, ba icb bie 9iefibenj feineg ©obneg 2orenj

im fRuftbof auffucbte, um betn armen 9J?amt einen

©egcnbefttd) ju machen.

$n ben lebten £agen beg ©eptember 1897,

e§ war ein ÜJiontag, fuhr id) oon ©djenfettjett ber

nadj SSitticben unb Kaltbruttn. ßg war SüBetter

wie an einem fonnigen ^unitag, unb Serg unb

£al glänjten itt beijjem ©onnenlicbt, ba icb bag

enge Sßalbtal beg Kaltbrunn binauffubr.
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©infam liegt an ber ©trafje ber Heine $rieb=

hof mit einer alten, falten, moberbnftigcn Kapelle.

3ch wanberte non S?reuj ju Krens nnb fud)te ben

fftantcn Slttbrea? I.

©r mar nid)t ju ftnbeit, fo wenig al? ber

feiner $rait. ©ine S
2lnsaf)l gradberoachfener, freuj=

lofer ©rabhügel begegneten meinen 93licfen- Unter

ihnen mar fnher and) ber §iigel, unter bent ber

braüe OJiann ruht, beffen ßebeti mir erjäblt.

SSergeffen non ben 9ttenfd)en, öergeffen auf

bem 2mtenfelb, mobert er im ©taube. Slber auch

bie dürften, mit benen er einft üerfehrt, teilen fein

So?. Sind) ihr 9?ad)rubm ift allermeift 2$ergeffen=

heit; aber fie mobern in falten, fteinerneu (Prüften,

mahrenb Slnbrea? I. auf bem offenen, füllen 9Balb=

friebhof feinen Testen ©djlaf fdjläft, mo bie bannen

im 3Jforgen* unb im Stbenbwinb ben ©rabhilgel

grüßen, unter bem er ruht.

SSenn ber £ob auch ba? So? aller dürften

gleichmacht, ba? ber Sauernfiirften unb ba? ber

Kronenfürften, fo haben bie erfteren nach meiner

Ülnfchauung hoch im £obe wa? toorau? oor ben

leljteren.

2)iefe mobern in 3innfärgen unb in eiftg falten,
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oerfdjloffenen ©teingrüften, jene in ber freien

üftatur be3 lebettbigen ©otte§. ©ein Frühling

uitb ©ommer, fein $crbft unb fein SBinter, feine

©lünne unb fein SDonner, feine ©oune, fein 9Jionb

nnb feine ©ternlein geben hier über ihre ©rab=

bügel bin unb toerbittben fte mit bem einigen Seben

unb Treiben ber 9?atur, beren Vlümleitt non felbft

über ben £oten blühen unb Sluferftebung prebigen.

Unb in bie ^Raufoleett unb £otengrüfte ber

dürften fommt fein gläubig Volf unb betet: „$err,

gib ihnen bie ewige fRube!" £ier auf biefen 2Balb=

friebbof non ®altbruttn fomnten fie non 3^it 3U

3eit, bie ba leben in Verg unb 5Eal, unb bringen

einen neuen £oten unb beten bann aud) iebes?mal

für bie längft Segrabenen.

©o haben ba§ gemeine Volf unb feine (Sra=

bauern, in ben (Gräbern mobernb, e§ beffer unb

fcböner, at3 bie ebebem in Purpur gefleibeten unb

mit fronen gefcbmüdten toten „Wirten ber Völfer."

®od) einmal muh ja aud) bie Vergeltung

fomnten für bie arme §erbe, bie bienieben fo oft

nur gelebt unb gebarbt unb gearbeitet unb ge-

blutet bat für ihre Wirten.

SBir feben, ber 2ol)n beginnt fdjon im ©rabe
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unb mirb über ben ©Jemen nod) n?ett gröfser

fein; bemi bie 23otfd)aft t>on einem anbertt, beffern

£eben gilt ja üorab ben 2lrnten, b. i. bem ge=

meinen s3olfe, biefeni 2iebling§fiitb be§ SBelt-

erlöferS unb be§ 2Beltenrid)ter3. (Sr mirb eiuft

bie, fo auf bem Salbfriebbof non ®altbrunn um

ben üergeffenen SBalbfürften SInbreaS I. rubcn,

aitfermerfen famt biefem, ber für fein
s3olf lebte

unb in feiner dRenfcbenliebe ein armer üRattn

mürbe.

©ie ade glaubten an ben, ber ba ift bie

Sluferftebung unb ba3 Sebeu; fie litten unb

barbten um feinetmiüett.

Jsrutn gebt e§ ihnen allen, menn bie ^5o=

faune ruft junt 2Beltgericbt, jmeifelloS beffer al£

bcnen, bie an jenem Jag au§ 3innfärgen unb

'JRaufoIeen auferfteben — aum ©erid)te.

©o badbte itb, uttb bann fdjritt id) meiter,

talauf jum SRuflbof, ber unmeit be3 @otte§ader§

an einer £albe liegt. (Sr bat feinen 9?amen non

ber fRubbütte, bie in ben poefietmüett 3eiten be§

§araen3, be§ fRufjmacbenS unb be§ {$rlöfjen§ in

feiner ÜRäbe ftunb unb in ber ®ienrub bereitet

mürbe.
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3)er fRufihof macht fcir.cm Sicinun I; c u 1 e ncd>

alle @t)re; er ift ein rufjige§, grofje§ Q3auernhau£

öott £ola, mit ©troh gebecft, fnra öon ber Slrt,

mie id) biefe $öfe liebe.

S<h ging ringg um ba§ gctoaltige £olabau§,

aber feine ©eele regte nnb jeigte ftd). ®a fam

ein blauäugiges, rotbadigeS HJiäbchen, faum uier

Sah« alt, auS einer £itre, nnb baS fragte icf>

nach bem Sorenj. Srifd) nnb unerfdjroden, roie

ich eS noch nie getroffen auf einfamen £öfen,

antwortete bie kleine: „2>er Sorens ifd) bort benne

unb hilft moje (mähen)." S<h fchaute auf bie

anbere ©eite be§ engen ÜätchenS, fah aber feinen

fiorenj. @r mochte mohl in einer oom fRufihof

auS unfid)tbaren Söergfalte an ber Slrbeit fein.

^ch fragte nun baS ®inb weiter: „®annft bu

mir be§ Sorenjen Kammer aeigen?" S<h wollte

roenigftenö fehen, wo ber arme SJiann am Slbenb

fein §aubt hinlegt.

Srifchweg beantmortete bie kleine meine S*age

mit „So frili", unb ich flieg au ihr hinauf auf

bie hölaerne ©aterie. $Da§ $inb filhtte mich burch

eine Sfiiche, öffnete hinter berfelben eine Stäre

unb fprach: „2>o wohnt ber Sorena."
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3d) fab nichts Dor mir a!3 einen [Raum Doll

i5rinfterni3, unb jwar fo Doll, bafe id) nicht ein

©tficf 9Röbel, fei e3 ©tufel ober haften ober 93ett=

ftatt, wabrnefemen fonnte.

9?irgenbö ein $enfter unb nirgenbS ein Sicfet«

ftrabl. 3d) trat ein unb [tiefe mit bem ©tocf Dor

ntidj bi«- ©o traf icb auf ©egenftänbe, aber feben

fonnte icb fee ntcf^t, audb bann noch nicht, al£ mein

2luge fecb ein wenig an bie $infterni3 gewöhnt batte.

$cfe habe fcbon fiele bunfle Kammern gefeben

in ben öauernbäufem beö $inaigtal3, aber einen

folcfeen Slbgrunb Don $infterni3, wie in ber fRefe=

benj be§ ©rbprinjen 2htbrea3 I., noch nie.

2Ber, fo fagte icb mir, mit folcber SBobnung

fcbon jebn unb mehr $abre Dorlieb nimmt, bem

fönnt’ icb alle ©iinben Derselben, auch wenn fee

noch fo grofe wären. —
@3 war mir leib, bafe ber Sorenj nicfet ju

§aufe war, benn er befefet in biefem Jpöllenbitnfel

Dom SSater ber noch @inlabung3farten ju ipof*

tafeln unb anbere SBelege bäuerlicher dürften*

berrlicbfeit.

$cb fab ib« fortan auch nie mehr. (Sr fcferieb

mir oon Seit 3U 3eit, wenn er nichts Derbiente,

.panSjatoö, Gra&auern. jg
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um ein 3llmojen, nrtb ich gab eg ibtn jemeilg üon

^erjen gern.

$m SBinter 1901 bat ibn ber lob geholt.

9luf bem ipeimmeg ttacb bem „SEBintermalbbäugle",

mo er in ber lebten $eit gemobnt batte, traf ibn

ganj in ber Sftäbe feineg einftigen SSaterbaufeg

ber ©dblag.

®er SBalbbüter fab ibn am SBeg liegen,

brachte ib« mit föilfe eineg SBalbarbeiterg beim,

mo er algbalb Derfcbieb. —
9Jteine Heine SJegleiteriu int fRufcbof führte

mich bann auf bie anbere ©eite beg §ofeg unb

jeigte mir, mo „bie SBalbbüterin", beg Sorenjen

©cbmefter, mobnt.

$cb Hopfte an einem balboffenen fjenfter, unb

algbalb erfcbien unter bemfelben eine ftattlicbe

aiiatrone, fo ftattlicb mie eine ^önigin-lDJutter.

Unb alg fte rebete unb ftcb alg bie ©cbmefter

unfereg „58ägle" befannte, ba fpradj fte mit einer

§obeit, mit einer 5ö3ürbe, bie mich frappierte nnb

jugleicb freute, meil bie greife $rau unbemufjt

geigte, ba§ fte bie £od)ter eineg Sauernfürften fei

unb für beffere £age beftimmt mar.

Unb in ber £at batte in ben ^ürftentagen
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ibreS SßaterS ein junger fRecbtSbraftüant, ber öom

HmtSftäbtle SEBolfe in bie fftefibenj 2lnbreaS I.

gefomnten mar, fid) mit ihr öerlobt.

$a aber bie Siebe ber aüermeiften 9)iannS=

leute ju* unb abnimmt mit bem SSermögen beS

©djmiegeröaterS, fo fcbmanb beS obigen fünften

Siebe gänslid), als ShtbreaS I. ein armer üDiann

geworben mar.

3<b lernte ben ungalanten fRecbtSmann fpäter

aud) fennen. @r fafj mit mir in bett fiebriger

fahren im Sanbtag unb ftarb üor nicht langer

3cit als bober (Staatsbeamter.

§ätte er SBort gebalteit, fo märe bie ©reiftn

im einfamen fRufsbof beute ftatt SSalbbüterin —
©ebeime fRätin unb mürbe als folcbe, beffen bin

ich ftd)er, feitbem itb fte gefeben, ihre fRoQe aufs

befte fpielen.

$cb fd>ieb nicht ohne Semunberung oon ber

^rau, bie mit fo feierlichem ©rnft beS SebcnS

©efchid }u tragen meif?.

Slber fte fotl einen Jreujbraoen 3J?anit haben

unb ift oieUeidjt fo glüeflidjer gemefen, als menn

fte einem „beffern £errn" ihre £>aitb gereicht hätte

fürs Sehen. —
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3m Sorbeifahren bem föinjigtale ju grüßte

ich noch ben Sioßberger Sur, ber oor feinem §of

ftunb in ber frönen £ra<ht feiner Säter. @r ift

ietjt einer ber menigen großen Suren im Äalt-

brmtn, ber einft jtoölf Sßalbhöfe umfaßte, ^eute

aber nur noch beren üier jä^tt.

Me anbem ftnb im ßaufe ber lebten fünfzig

3aßre in ben Seftß „ber toten £>anb", b. i. ber

©tanbeSherrfdßaft $ürftenberg gefommen — teils

burch bie ©chulb ber Suren, teils burch bie Un*

gunft ber 3eiten.

©roße Sieiche eyiftieren feiten lang — unb

große Sauernhöfe haben in ber Siegel baS gleiche

©chidfal. 3)ie Sefjerrfdjer beiber fönnen nicht

2Jiaß halten unb ftürjen ftch unb ihre £>err*

fchaften. Siur ftürjen, menn Sauernfürften fallen,

meift nur fte felbft unb ihre Familien. SDie ans

bem dürften jiehen ihre Sölfer mit inS Ser*

berbeit unb leben nachher bo<h toieber gute Xage,

mäßrenb gefallene Sauernfürften unb ihre $inber

barben,

®S ift bieS eine ber Dielen Ungereimtheiten

beS SGSeltlebenS , bie ftch auSgleidjen muß in

einer anbem ÜÜBelt. —
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3<h bin fein $reunb ber toten |>anb, ob bie-

felbe geiftlid) fei ober meltlicb. 2lber eine ^freube

macht mir bie tote §anb ber $ürftenberger beute

bod) jebe§ntal, fo oft id) in§ ftinjigtal fontme.

©ie erhält mir bie belieben SSälber biefeö XaleS,

mäbrenb bie meiften Säuern mit ihren SBalbungen

umgeben mie Äorfaren, ihren SHnbern ba§ Srot

au§ ber £ifd)labe »erlaufen, bie ^ßoefte be§ 2Balbe3

»ernichten, ba§ £o!ä blutig jung fällen uitb in

bie ^Sapterfabrifen führen uitb fo beitragen pm
fcblimmften, ma§ unfere 3eit erfunben bat, jum

$otjftoff*Sapier , ba6 in taufenb ©eftalten bie

ÜBelt iiberfebmemmt unb un§ beit ^ludb ber üftacb*

weit auf ben £al§ laben mirb. —
Ob nicht — auch ba§ bachte ich auf ber 5Rüd ;

fahrt — bie 3eit fommt unb vielleicht eher als toir

glauben, too bie tote §anb biefe herrlichen 2Bälber

roieber verliert, unb too fie mieber übergeben in

bie lebenbige ber Säuern. SBer mag ba§ raiffen?

@ine§ nur roeiji ich, bah fein Sauernfürft, roie

2lnbrea§ I. einer mar, mehr fommen unb berrfchen

mirb am ©ingang pm Sälchen „©rüfi ©ott".

$rum foll er hier ein $enfmal haben, auf bafs

fpätere 3eiten unb ©efd)Iedbter erfahren, ma£ für
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ein braüer unb unglüdlidjer, aber im Unglilcf

großer 9Hann er gcroejen ift.

Sein SieblingSlieb, ba3 er oft öor feiner

©arbe anftimmte unb babei ben ©äbel fdjmang,

war ba3 alte '^olenlieb : „Denfft bu baran, mein

tapferer SJagienfa?"

Huf ibn paffen aud? bie 2öorte in ber üor=

leßten ©tropbe biefe3 Siebet:

$u fanfft, oerlaffen oon ben ©iege§göttern,

$n fanfft, mit bir be3 2anbe§ leßteS §offen,

©o oieler §eil in einem einj’gen Wann.

Hucfj feine $?inber finb jeßt, ba id) bie oierte

Neuauflage feine§ Sebent im SBinter 1905 oor=

bereite, alle in§ ©rab gefunfen.
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^)er 2J2ai 1897, fo falt unb raub unb fcbneeig

er aud) mar, mir braute er tro^bem Diele ^reube

unb Dielen innern ©onneitfcbein. $cb fab allein

in einem fleinen ^äuSchen am SBolfbacb, ait ber

fianbftrafje Don SBolfacb nach ^reubenftabt, unb

fudjte unb fanb Drigittalmenfcben.

$cb gebettfe in einem eigenen Such 1

) mehr

bariiber ju erjäblen. ipier miß idb nur Don einem

biefer Originale, beren Sefanntfcbaft mir in jenen

ßftaitagen Vergnügen machte, Äunbe geben. ®enn

ein 9Jiann toie ber ©enebift auf bemS3iibl im£>irfcb ;

bacb barf nicht unbefchrieen fterben. @r ift ein ®rj=

bauer im hoppelten ©inne be§ 2Borte§, Bergmann

unb 23auer3mann jugleich, unb in beiben berufen

ein (Srjmann, b. b- ein 9Jiann Don @r§ unb ©tabl.

*) «benbläuten.
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Unb eg ftrahlt, ba ich bieg @nbe Sluguft 97

ttieberfchveibe, nicht bloß braußen üor meinen $en*

fterjt bie ©onne, eg leuchtet in meinem Innern

audj bie helle Bfreube beim ©ebanfen an biefen

(Srantcttfchen, ben Senebift im §irfd}bach. —
Jroßbem in ber genannten SDZaienjeit faft

jeben Jag ©djttee fiel, ber bie Jannenwälber, welche

meinem £>äugchen gegenüber ^arabe malten, mit

eiftgen Dioden beftrente, unternahm ich Slugfahrten

in bie Serge unb Jäter ringsum unb weithin.

Stuf einen SBinter im Sßonnemonat nicht t»or*

bereitet, öermißte ich bei biefen ^ährten einen ent=

fprecßenben fffiantel. Slber ich wußte mir 311 helfen-

$d) hatte 3um ©liicf einen ©cßlafrod bei mir, ben

ich in ber ©tabt nie trage, obwohl ein fotcher bag

beguemfte unb mir angenehmfte £augfleib ift.

Sllg Sauernpfarrer in fleinem, einfamem ©ee--

börfchen trug ich ben ©cßlafrod baheim int Sßinter,

-’perbft uttb Frühjahr ben ganaen lieben, langen

Jag. 3 tt ber ©tabt aber, wo täglich „beffere

ßeute" 3U einem fomtnen, ba muß ein Sfareer

ftetg feierlich int Jatar fteden, er gäbe fonft öieleit

frommen unb nttfrommen ©eelen „Sirgernig".

Jie kleinen aber, b. i. bie ®inbct unb bie
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geiftig $erfümmerten, foroie bie klafterten Kultur*

menfdten barf unb fott man befanntticf) nid)t ärgern.

SGJir leben aufjerbem in einer 3eit, in ber

bie Kleiber unb ber ©elbbeutel ben 9)ienfd}en

macken rote ncd) nie.

3<k batte alfo einen neuen, braunen Schlaf*

rot!, unb ber half mir auS ber 9?ot in ben Schnee*

tagen jenes ^DtaimonatS. 3<h 30 g ihn über meinen

fRod an unb überbeibemeinen„Somnter*$aöeIof",

lebte mich auf baS fleine S3entte=SB3ägele bcS Dchfen*

roirtS, meinet näcbften fftadjbarn, unb fuhr baöon.

Äutfcher unb Rührer roar ber Dchfenroirt felber,

ein liebenSroürbiger, unterbaltcnber ffltann.

So 30g ich in jenen Sagen alS »ertappter

®apU3iner burtb bie Seitentäler ber SBolf unb fo

audj eines SageS 8um Senebift auf bem 23übl.

©S roar ber 12. 9ftai unb ein falter, fdjneeiger

SRorgcn, ba itb burdj baS 2Bilbfd)apbatbtal bem

^irfcbbacb sufubr. Obwohl nur roenige Stunben

unterhalb biefeS SBalbibpllS babeint, !ant ich am

genannten Sag bod) baS erftemal in baSfelbe hinein.

$e weiter roir in baS roalbige $elStal ein*

brangen unb bamit üon ber Kultur beS 2Bolf-

taleS roegfanten, um fo beffer gefiel eS mir.
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2)a£ SBolftal oberhalb be§ §äu§cben3, in bent

ich fob, beroobncn bic ©cbapbacber $uren, t>ür=

nehme, ftolje SBalbburen, non benen ich ein anber=

mal noch mehr erjäble. ©ie ftnb non ber Kultur

mehr betecft al£ ihre Kollegen im Sinjiggebiet unb

mobiten meift in fcbönen, falsäiegelgebecften §ßfen.

2Bo ich aber im Shtjigtal ein (faljaiegelbacb

febe, ba fängt bei mir bie Iptyperfultur an, unb

bic ^Soefie mitt aufbören. SDiefe neuen (faljsiegeb

bäcber haben mir brum ben Aufenthalt unter ben

©cbapbatbern, bei benen ich fonft niel ©ute§ fab

unb manche ffaeube erlebte, für Augeitblicfe getrübt.

$m SEBitbfcbapbach aber unb gar erft im fleinen

Üäldben be£ §irfchba<b‘3, in ba§ mir nach längerer

$ahrt einbogen, fab ich bie munberbarften Jütten,

mit ©djinbeln ober ©trob gebecft, unb mein Auge

froblocfte, trobbem ber Fimmel flodte. $a, feine

©chneefloden toermehrten meiner Augen Suft.

SDie 9fatur ift immer fcbön, felbft wenn fie

einen 2J?aientag in SBinteröjeit bermanbelt. 2)ie

©eltenbeit folgen Anblick unb bie ^ontrafte, bie

fich oor un3 jeigen, fteigern unfer SBoblgefafleit

an einem folgen ^rublingätag mit ©chneegeftßber.

©o muteten mich beute bie gelben ©chlüffel-
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blumeit unb bic hellroten SBetternelfen am $irfcb=

bäcble bin merfroürbig an, roie fle auS bem fcf)nee=

bebecften ($rün ber hatten auffcbauten. SBebmütig

blicften fte einen an, als ob fte flagcn roollten,

biefe einfanten, äarteit ^inber beS frühlings, über

ben roüften SBinter, ber fein froftig £eicbentucb über

fte geroorfen batte unb fte innerlich erbittern machte.

Unb bie blübenben^irfcb=unbSflaumenbäume

am SBege bin neigten traurig ihre 2lfte unb 3roeige,

auf benen ftch baS roeifje „Stuft" unb ber meifje

©chitee ftritten um ben Vorrang in ber fjarbe. •

9?ur bie Xannen auf ben &öben ber 33erg=

toänbe faben luftig brein. @S ift ihnen nichts

9?eueS, mit ©chnee belaben au fein; benit ihre

Slätter grünen ja, rnie’S im SolfSlieb beifst, nicht

blofj Sur ©ommerSjeit, fie grünen auch, »enn’S

g’friert unb fchneit.

©an3 hinten im Ipirfcbbacb fiel mir eine

malerifche §olj* unb 8trobbätte mit reijenben

©alerien unb „Xrippeln" *) auf. 2luf einer Meinen

©alerie ftunben Sienenftöcfe, beren Semobnerhtnen

bie blübenben Säume öor 2lugen faben, mäbreitb

ber falte ©chnee fte binberte, auf bie SBeibe ju geben.

*) (Eine ®rt ©alfon.
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Sfaunt batte id) gejagt: „$a ftebt aber ein

famofeS <t>äu§le!" als fein berübmtefter ©obn

an3 bemfelben trat, bie hatten berabfam nnb unS

begrüßte. ©S roar ^ofepb $icterlc, ber 2Balb=

bitter nnb Nachfolger beS dürften Dom £eufel=

ftein, bent icb batte fagen laffen, icb fäme beute

in ben £>irfd)bacb, nnb ber bcSbalb trotj ©cbttee=

geftöber oott feiner meit ab gen ©üben gelegenen
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SBalbböbe über Serge unb £äter geftiegert war,

um mich ju treffen.

„SBiltft bu ben Siebter recht öerfteben, muht

bu tu "Dichter^ Sanbe geben" — fagte xd) mir,

ba i<b ba3 ftitte, abgelegene ^>irfd}bärfjle mit feinen

malerifcben Jütten fab unb bamit beit finnigen,

poeftenonen SBalbbüter öerglicb, ber bejfer in ber

Solf^feele ju lefen öerftebt at£ £aufenbe non ©e-

bitbeten.

®er ©eburtSbütte biefeä 9?aturfittbe3 gegen=

über erbebt ftd) ein £>ügel ober, toie bie Slinjig=

toler fagen, ein Sübt, unb auf biefent erblicfte ich

eine anbere, noch malerifdbere $ütte, bie fReftbenj

be§ ©rjbauern Senebitt auf bem Sübl.

3cb fteige bom SBagen unb lege meinen Schlafe

rod ab
;
benn hinauf auf ben Sübl, mo mein 3JZann

mobnt, rnufj man ju $ujj geben. 2)er ©rat, in bem

ein £etb lebt, barf auch nicht mübelo£ erreicht

merben.

3um ©lücf für mich nerbenfcbmachen $ufj=

ganger ift’S aber nicht meit, unb ber SDieterte be=

gleitet mich unb bient mir, menn’3 nötig mirb,

al£ <5tab unb Stü^e.

$aum ftnb mir auf ber halben §öbe bc§
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§ügel§ angefommen, fo treffen mir auf ben ©in*

gang in eine Qcrjgrube. Sor berfelben liegen

umgeftürjt sroei „§unbe", roie ber Sergmann bie

Fleinen fRoöroagen nennt, auf benen er ba§ @rj

unb ba3 „taube ©eftein" an £age förbert.

„TaS ift ber ©rjgang," fpradj 35ieterle, „ben

ber Senebift au$f<bürft, er, ber einjige aftioe

Sergmann int föinaiggebiet, unb er bofft halb auf

eble§ ©eftein a» lontmen."

Sir ftbreiten weiter. 3)ie jungen ©räfer

unb Slumen auf Söenebift^ ÜJfatten fdjauen un§

traurig an, t>or ßälte aitternb.

Salb ftnb wir auf ber §öbe be§ SiiblS,

welchen baS ntalerifcbe, non blübenben Säumen

umgebene §olabau3 be3 Sergmann§ aiert.

3wif<ben un«5 unb ber £ütte ftebt mitten im

Seg ein Sflann in blauen 3®^*^*™/ ba§

©eftcbt uon einem fcbwaraen ^ilabut befdjattet.

@r bat beibe £änbe in ben ^ofentafcben unb ftebt

halb ftaunenb, halb mifjtrauifcb unferm kommen

entgegen.

„35a§ ift ber Senebüt," ftüftert mein Se*

gleiter unb grübt bann laut ben ftillen 3Jiann:

„©uate SJZorge, SenebiJt!"
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3eht bewegt er ftd> auf un§ ju, immer noch

mißtrauifch, wa§ ber $ieterle ba für einen großen,

fdjroaraen Wann bringen möge am frühen Worgen

bei ©cfyneegeftöber in ber Waienjeit.

3<f) eile, fein Wißtrauen ju beben, fcßreite

ihm entgegen, reiche ihm bie Rechte unb fage ihm,

ich intereffierte mich für ben Scrgbau im ^injig-

unb 2BoIftal unb hätte gehört, er fei ber einzige

noch tätige Bergmann im ganjen £at, unb brum

wäre ich, ein geborener ®injigtäler, ju ihm herauf*

geftiegen, um ihn ju feben.

£an8jafob, (Srjbauern. 14
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Da mürbe e§ Itd^t unb freunblich in ben

blauen 2lugen be§ alten ^Bergmanns, bie au§

einem bartlofen ©efie^t über eine gebogene fftafe

energieoott in bie SSelt flauten.

©r habe fdjon gehört, meinte ber Söenebift

lächelnb, baff brunten beim Ddbfenmirt einer fei,

ber ihn befuchen motte, aber nicht gebaut, baß e§

ein geiftlicher |>err märe. ©3 fämen biSmeilen

3n ihm Bergleute, Ingenieure au3 ©achfen, bie

oon ben alten ©ruhen im SEBÜbfchapbach etma§

roiffen mottten. Slber, bafj ein Pfarrer fich uni

Bergbau befümmere, fei ihm noch nicht üor*

gefommen.

ttiun gab ich ihm su oerftehen, bah i<h auch

ein ^Bergmann fei unb brauf auögehe, eble§ ©e=

ftein au fuchen, aber nicht in ben ©rsgängen unter

ber ©rbe, fonbern unter ben ttflenfd&en in SBerg

unb Dal. Unb ba hübe mir ber Dieterle, fein

alter Machbar, oerraten, ber SBenebift auf bem

Suhl fei ein ttüenfch oon ber 2lrt, mie ich fte fuche.

Drum fei ich tro$ Schnee unb ÜÜSetter heute ba

heraufgefommen.

„3el?t gobt mir a Siacht uf," fprach ber Sene*

bift. „3hr feib am ©nb ber Pfarrer |>an§jafob.

i
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roo fo Diel SBurebüacber fcbriebt u#’m ^injigtal.

S ba fchu g’bört, man müefj ftcb öor euch in acht

nehme, fonft fomrn’ man in eure 23üa<her."

ich bin ber Pfarrer £an#jafob," mar

meine Slntmort, „unb menn idb ben einjigen (Srj-

mann im Stal nicht auch in einem Such brächte,

mär’# nit recht non mir. S<b fcbreib’ aber nur

öon fieuteit, bie’# oerbienen, nicht öergeffen su

fterben, unb beren Seben unb ©Raffen bie fRad)'

melt roiffen foll."

Seht war ber flttamt uoüauf aufrieben
;
benn

ber ©enebift ift gefcheit genug, um einjufeben, ba§

e# feine ©chanbe ift, ber SSelt al# braüer 2Jiann

»orgeftettt ju merben. ©r führte mich ftrableuben

9luge# hinauf in fein prächtige#, alte# £olsbau#.

©eine ermachfenen©öbne finb fort Dom @ltern=

bau#, ber jüngfte broben im 2Balb, fein SBeib

franf unb bie Stocbter in ber $ü<he tätig, au#

ber noch in uralter 2trt ber fRauch faminlo#

burch bie §ütte siebt.

Sn ber fchönen, getäfelten ©tube beifit er mich

^lah nehmen. S<b f<baue su ben fleinen Senftcrcbcn

binau# unb bin entsücft oon bent Slicf auf bie

^laufenbalbe unb hinauf an# fcbneebebecfteStalenbe.
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35a id> aber ben Debfenmirt ntc^t fo lange

brunten im ©djneegeftöber fteben laffen Jonnte,

bte id? be3 Sergmamt§ 25aten unb ^abrten 9 e
'

bört, fragte tcf) biejen, ob er mich nid^t in ben

uäcbften Üagen befncben moUte in meinem |>äu§=

eben braufjen an ber 2Bolf.

(Sr fagte gerne 3U. @f?e id> aber fd^ieb, jeigte

er mir noch feine Uniform al3 Sergmann nnb

fein Porträt unb bie s$orträt3 feiner ©öbne, bie er

ebebem ju feinen Sergfnappen unb einzigen ©e*

bilfen unter ber (Srbe aulgebilbet bat.

Huf bem §eimmeg ließ icb mir an ber Miin=

bung be§ ^irfcbbäcfjleS in ben SBilbfcbapbacb noch

bie ©ruben jeigen, in benen ber Senebift al§

Sergmann einft tätig toar. ©ie beißen efriebricb

(Sbriftian unb §errenfegen. Seibe liegen gatij

nabe beifammen am ©influfj be§ genannten SBalb=

bädbleirt§, bie eine lin!6, bie anbere recbt£.

$03 „©itberlocb" bieß im Mittelalter bie

©rube ^riebritb ©bnftian, unb fte mürbe fcfjon,

mie bie 2eute fagett, betrieben oor ©rßnbung be§

©d)ießputoer§. ©päter mar fte „in§ ?^reie ge*

fallen" unb erft 1776 unter bem obigen tarnen

mieber in Setrieb genommen unb ununterbrochen
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abgebaut worben bil in bie jwanjiger 3ahre

bei 19. ^ahrhunbertl.

©ie würbe nächft ben ©ruben ©ophie su

SBittichen unb ÜBenjel im Frohnbach bie ergiebigftc

im Äinjiggebiet unb brachte in fünfsig fahren

für 500000 9)?arf eble @rje, oorab ©über.

93on ihrem fpäteren betrieb, bei bem ber

SBencbift engagiert war, werben wir balb hören.

§eute ift bie ©rube üßflig oeröbet. 9?icf)t

einmal ihr (Eingang ift mehr ftchtbar ;
ein fleinel

©ärtchen, ju ber nebenanftehenben, malerifchen

£ütte gehörig, berft bie ©teile, wo ftahrbunberte

hinburdh bie Söcrgfnappen aul= unb eittfuhren.

3hre Nachbarin über bem 2Bilbfd)apbach

briiben, bie ©rube §errenfegen, jeigt noch ihten

©ingang, ^n bem ehemaligen „©cheibbäulle"

ber ©ewerffchaft, bal ganj nahe babei ftebt, häuft

heute ein armer SBeber, unb bie fteinerne @in=

ganglpforte jur einftigen ©rsgrube bient ihm all

fRaunt für allerlei §au§* unb ^elbgeräte.

Söereinfamt unb ftiU ift’l heute um bie 3Wei

@r3gruben, nimmer hatten „©chlcgel unb ©tfen"

aul ihrem Innern. fRur ber SEBilbfchapbach raufd)t

noch wie ehebem jwifchen beiben ©rjgängen burch.
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unb be§ SBeberS „Saum" unterbricht burdh feine

monotonen Schläge bie Stille.

3)ie üielen Sergfnappen, bie einft in biefen

©ruhen au3= unb einfuhren, finb längft öerfunfen

in be§ £obe£ fftacht ober leben alt unb uergeffcn

itt ben Jütten ber umliegenben Serge unb Säler.

%ur einer üon ihnen ift bem eblen ©eroerf

treu geblieben in Stacht unb ST?ot — ber Senebift

auf bem Sühl.

@r barf brum nicht unbefchriceit uerfchminben

non ber @rbe mie feine ©efährten. @r foH un§

fein Sergmanngleben erzählen, ehe auch er toon

hinnen fcheibet, bamit mir in ihm ben echten unb

rechten ©rjbauer, einen (Srjmenfchen unb einen

„fftuntero @in£*üJiann fennen lernen.
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iT’djon am folgenbett £ag erfcbten ber $8enebi!t

bet mir in meinem §äu6cben an ber SBolf. £>ie

©onne tjatte braufjen ben geftrigen ÜJiaien=©cbnee

roeggeletft unb fcfyien faltlärfjelnb in bie fleine

©tube, in ber mir un3 äufammenfefcten. 3nt Ofen

murmelte ein fröbli<b t^uer, auf bem £if(b ftunb

eine *5rlafcbe SBein für meinen @aft, unb bebag=

lieb begann ber Bergmann mir au erjäblen.

©ein SSater mar £aglöbner, SGßalbarbeiter

unb («Eigentümer ber febon ermähnten malerifcben

^oljbütte bei ber @rube $riebricb (Ebriftian am

3ufammenfluf$ be3 §irfcbbä<bleg mit bem 2BiIb=

ftbapbacb- ©ein ©üteben lag über ben alten C£ra=

gängen be3 ©ilberlodjS. ©r bief? 3Jii<bael £eb*

mann, im 93olf3munb „ber £ebmen=3fti(ber.

Oft eraäblte ber S3ater an SBinterabenben

bem SBenebift unb feinen 23rübern oom (Erareicb 1
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i

tum, ber unter feinem (Sötte liege, unb nom Seben

unb Treiben ber Bergleute. ©r batte in ber ©rube

$riebri<b ©briftian, bie 1823 in§ $reie gefallen

mar, unb fpater noch im ^errenfegen als Knappe

gearbeitet.

5Der 2ebmem=9Jticbel erjäblte aber feinen Silben

au<b nom „©rubengeift", ber bie unterirbifcben

©cbäbe böte unb fi<b biSmeilen ben Sergleuten

„erjeige". ®ämen biefe in bie Sftäbe non ebtem

©eftein, fo poltere unb tobe ber ©eift burdj bie

©änge, al3 ob er erjürnt fei, bafi man ibnt feine

©cbäbe nehmen mode.

®rum fmb bie Sergleute notier ^fteube, wenn

fte ben ©rubengeift böreit ; benn fie miffen bann,

bafj fie halb auf ebte£ @rj ftofjen.

2)

e§ Knaben Senebift blaue 2tugen leud) ;

teten, fo oft er nom (Silber börte, baö unter be§

Sater§ gelbem liegen foUte, unb nom ©ruben=

geift, unb er märe um3 Seben gern ein Sergmaitn

gemorben, um mit beiben Söefanntfcbaft madjen

3U tonnen.

3)

ocb jur 3ett, ba ber Sater erzählte unb ber

Senebift nod) in bie (Schule ging hinauf in§2Bolf=

tal, mar feine 2lu§ficbt, bafj bie ©ruben je mieber
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in Singriff genommen mürben, unb eS fcfyien ben

Söhnen be§ SebmemSDlicbelS nur ba§ 2o§ eineg

^oljmadjerg ju blühen. Unb bod) fam eg anberg.

2)er SBenebift mar nod) nic^t Diel über 16 $abre

alt, alg fein SBunfdj unermartet ftd> erfüllen foUte.

^m ^abre 1847 naf)m eine englifdje ©efetl*

fdjaft, an beren ©pi^e ber englifdje ©efanbte in

^ranffurt, SJialet, ftanb, ben Sergbau im oberen

Kinjigtal mieber auf unb padjtete Don ber ©tanbeg=

berrfdjaft $ürftenbcrg 70 alte ©rjgruben, um fte

in betrieb su nehmen.

$nt £al beg 2öilbfd?apbad)g mürbe in ben

©ruben (Srjengcl 2Jiid)ael unb $riebrid} ©briftian

gemutet, in ber erfteren auf Tupfer, in ber jmeiten

auf ©über.

$efjt traten bie alten 33ergfnappen mieber in

£ätig!eit, unb junge bilbeten fid). ^reubig griff aud)

ber2ebmensüJticbel aufg neue sum ©Riegel unb junt

©ifen unb itabm feine 93uben mit unter bie ©rbe.

$ür bie ©infabrt jum fjriebricb ©briftian, bie

mieber freigelegt mürbe, unb für ben Ißlaij jur

SBiebererridjtung ber ©djeibbütte, bie beibe auf

feinem ©runb unb SBoben roaren, erhielt ber fDJidjel

nod) jährlich 34 ©ulbett alg befonbere SSergütung.
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2Bie ftaunte ber Senebtft, als er baS erfte=

mal mit bem SBater in bie ©rube 30g, burcb ben

460 £ad)ter langen $auptftoHen »anberte unb in

bie Bielen, tiefen ©chadbte Ijinabfal)!

(Sr begann feine bergmännifche Saufbafyn als

„®übelfüffer", aoancierte toon ba sum „^>afpel=

Sieber", öoit biefem sum „Jumper" unb bann 3um

„§unbeläufer".

3abUofe ,,.£mnbe öott 23erg" bat ber SBenebift

burdb ben groben ©tollen beS ^riebridb ©briftian

Sn Jage geförbert.

2US er 00m $unbeläufer sunt „£ehrhäuer"

oorrücfte unb bei 18 $reuser £ofjn neben feinem

93ater, ber als „93ollbäuet" amtierte, mit ©cblegel

unb (Sifen hantieren burfte, ba glaubte er, eS fehle

ihm nichts mehr 8iun £ebenSglüc!.

Jag unb £?acht unter ber ©rbe arbeiten unb

baS für ein ©lücf halten, ift eine ^unftleiftung

erften fÄattgS, bie noch oermebrt rairb burdb bie

Jatfache, ba§ bie Knappen unb ihre fiebrbuben,

raenn fte nachts etnfubren su sebnftünbiger SIrbeit,

feber nur ein ©tücf f^marseS 23rot mit in bie

©rube nahm.

Um Mitternacht ruhten bie Bergleute eine
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©tuttbe au$, inbem ftc ftd) „auf ben ©tein legten".

Sei ber £agf<hi<ht fuhren fte um bie 9Jiittag§*

ftunbe au3 junt ©ffen.

Rubren bie Knappen am HJiorgen auS ber

©ruhe, fo fonnten „bte fiebigen" tn6 Sett uub

fchlafen ;
bte »erheirateten ©ütler aber gingen auf

ihre gelber, um biefe ju beftellen. ©o arbeiteten

biefe braoen 9J?enfd)en tagg über unb nachts unter

ber ©rbe. 3)er 2ehmen*9Wichel gar sog aufjerbem,

wenn fein ©ütle befteüt mar, mit feinen Suben noch

in ben SJBalb unb machte §ols für bie ©djapbacher

Suren, beren üBälber im SHlbfdjapbach liegen.

$ein SBunber, menn biefe ©rsfnappen in ber

9?ad)t oft »om ©d)laf übermältigt in ihren ©djach 5

ten nieberfattfett.

Uub bei ihrem färglichen Sohn unb ihrer

fchmeren Arbeit mar eS ihnen auch nicht ju oer*

Übeln, mentt fie biSmeilett, mie ber Senebift heute

noch fchmunjelnb erzählt, harten mit hinabnahmen

unb bei ihren trüben ©rubcnlichtern ein ©pielchen

machten, ober ©chlegel unb ©ifen nieberlegten unb

ein ©tünbchen fchliefen.

„SEBer nicht eine ober jmei ©tuttben alle ©He*

ber ftill halten !ann, ift nid)t als Scrgtnamt ju
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gebrauten," fo lautete na<b 93enebift ba§ in

feiner £äuer3 eit geltenbe ©prid)tnort.

$am bann ein ©teiger ober Dberfteiger, um

bie Seute ju nifitieren, fo fyatten biefe ihre eigenen

©ignale.

Der erfte £äuer, auf ben ber Beamte traf,

rief : ,,D’ $app’ bet a Sodj !" SEBaren bie anbern

tief unter ibm in ben ©djädjten, fo fdjüttelte ber

ftamerab ant „$örberfeil". 23i§ ber Sluffeber

hinunter tarn, mar bann aüeö in notier Dätigteit.

Die oberften ^Beamten marett öitglänber mit

bem tarnen Kapitän, mie bie^orftänbc ber3edjen

in ©nglattb beißen.

Die beibeu Kapitäne am „^riebrid) ©briftian"

unb ben übrigen in betrieb gefegten ©ruben hießen

2uct unb Sotuell, mürben aber non ben ^Bergleuten—
ber erftere ÜHartin, ber anbere ber langnaftge Kapitän

genannt, ©ie marett 'äJtitattionäre ber ©efellfcbaft,

fpielten bie teidjt* unb mobllebigen Herren, mobm

ten branßett int SSolftal unb tarnen itid)t alljU'

oft in bie ©ruben. Kapitän iDiartin ging ben

SBibernölfern unb ber langnaftge 2omeU ben^ifcben

in ber 2S3olf ttad). ©r mobntc in ber ©tube, in

meiner ber SBeuebidt unb id) beifantnten faßen.
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@3 waren auch englifcbe Verarbeitet ba, bie

aber im «Spielen unb Siegen ben ©rjfnappen au3

bem ^injiggebiet mit gutem Veifpiel üorangingen.

Steiger unb Oberfteiger waren lauter ältere

^Bergleute au§ ber ©egenb.

3weibunbert fURann muteten ju Venebiftä

3eiten im ^riebrid) Gfyriftian unb im (Stengel

fDiidjael. Sie bitbeten einen eigenen ®nappfd)aftS=

Perein, ber ju feftlidhen 3^iten in ftoljer Uniform

parabierte. Voll* unb Sebrbäuer, $örberbnben

unb Steiger — jebem fonnte man feine SBilrbe

an ber Uniform abfeben.

®aum war nad) einigen 3ab«n unfer Venebift

Vottbäner, al§ er mit feinem frifdjen ©efübt unb

feinen blauen 2lugen auch eine Vraitt fanb, bie ibn

jum überglüdlicbett Vefttjcr eine§ ©iitd)en§ unb fo

pon einem ©rjfnappen jn einem ©rsbaueru machte.

©ine halbe Stunbe Pon ber ©rnbe $rtebrt<b

©briftian entfernt wohnte auf fteilem Viihl im

^irfchbadb ber alte $afob fRofenfelber, wegen ber

Sage feinet ©uteg unb feiner §ütte unb wegen

feiner flehten ©eftalt im VolfSmnnb nur „ber

Vühler=3aföbele" genannt.

®er ftaföbele war ein ftiller, einfacher unb
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fchweigfamer fDJann, ber am liebften allein lebte

unb allein ging. @r banbeite ftreng nach bet

$orfchrift< beS (SwangeliumS, bcnn feine SRebe mar

meift nur „ja, ja" ober „nein, nein".

©eine 23uben, ber §amteS, ber SDiS (üflatbiaS)

unb ber ©epp, waren @rj' unb SBalbleute. Sieben

ihnen batte er nod) brei ÜJfeible: Särbele, ^>eli

unb 2iS. $ebeS feiner ®iitbcr trug im SBolfS*

rnunb ben tarnen „löübler", unb eS gab alfo nicht

blofj einen Sübler-^alöbele, fonbern aud) einen

Siibler=|>anneS, eine löiibler^eli u. f. w.

3)eS ^aföbeleS Suben unb füieible mären

luftige, „ftngerige" 2eutd)en, unb an ©onntagen

famen brum bie lebigen £irfch= unb 2Bilbfcbap=

bacber, bie (Srjfnappeit unb bie §oljmacher, auf

ben Silbl jum ©ingen.

3)er s43ater ^aföbele flüdbtete, wenn er btefe

©änger fommen fab, in benSBalb ober, wenn er fte

nicht bemerfte, bis fte im ipauS toaren, in ober unter

fein 33ett, bamit er nicht mit ihnen reben muhte.

©eine S3uben nnb fDZcible oerbeirateten ftch

auswärts ober ftarben, fo bah bei feinem £obe

nur noch bie CiS babeim war, unb biefe war Dieb

umworben.
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Sie ©ergfnappen hielten an Sonntagen in

©erg unb Sal ihre Siebe feil bei ben üfteiblen,

oorab bei ber „reifen" ©rbin, ber ©übler=£i#.

Slbet alle fuhren bei biefer ab bi# auf ben fautn

23jährigen £ebmen=©enebi!t, wie er in jenen Sagen

genannt mürbe.

,4?eute," fo fprad) er 3a mir am 13. 9Jiai

1897 im fonnigen gängle am SSolfbacb, „beute

fmb e# gerabe einunboierjig Sabre, bafj id) mit

meiner erften Srau ^ochjeit gebalten habe." Unb

er mifcbte fid) eine Sräne ber (Erinnerung au#

ben Singen, benn ber ©rjbauer ©enebift liebte

feine £i# aufrichtig.

©onft ift bie Siebe ber 3flann#leute befannt*

lieb nicht weit her unb hält auch nicht lange an.

Ser Söenebift aber mar ein mufterbafter ©bemann,

ber in treuer Siebe an feinem SSeib hing unb e#

bebauerte, fo menig um e# fein ju fönnen. Senn

er blieb, tro^bem er je^t ein ©iitchen ooit 36 9Kor*

gen fein eigen nannte, nach mie öor ©ergmann

um 48 ^reujer Saglobn. SBeil er nun gar oft

nacht# in ber ©rube unb tag# auf feinen Selbem

hantieren muhte, fo blieb ihm nicht Diele 3eit, um

mit feinem jnngen SBeib fid) 3u unterhalten.
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'Dafür benähte er bann ben (Sonntag um fo

eifriger. SBätjrenb bie Vcwobtter be£ £irfcbba<f)=

täldjeng an ©omt* unb Feiertagen in einer ge*

fdjloffenen Drubbe ben SSilbfcbapbach Ijinauö

gingen ber Kirche zu unb ebenfo wieber fyeitn,

wanbeite ber „junge Vübler", wie ber Venebift

je^t hieß, allezeit allein mit feiner 2i$ — bin unb

ber. Uttb warum? „Um nicht burcb aitbere ge*

ftört ju werben im ©efpräd) mit ibr."

F<h boffe , baß alle meine ßeferinnen bie

järtlicbe ©innigfeit be§ einfachen VergmannS an-

erfentten werben!

Fe größer ba» ©liicf, um fo fcbttetter zerbricht e3.

sJiur furze 3eit, nicht oiel mehr at3 ein Fahr,

lebte ber Vettebift im Vefitje feiner brauen 2i6.

©ie ftarb unb ließ ihn in Verzweiflung jurücf.

(Sr meinte, e3 fei nicht möglich, baß fie feine 2i3

tot binabgetragen hätten in§ Dal, unb fonnte fid?

faunt faffen.

Manchmal, wenn er tagsüber in ber 9iäbe

feiner Jpiittc @ra§ mäbte, übermannte ihn ber

©(bmerj unb bie (Srinnentng an fein DerloreneS

3Beib. (Sr warf bie ©enfe weg, fe^te ftcb auf ba3

grüne ®ra3 unb weinte fid) au3.
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Selten lommt bcfanntlich eilt Ungliicf allein,

unb fo traf auch ben SBüljler balb barauf ein

SWeiteS. 35ie ©ruben ber ettglifchen ©efeHfdjaft

würben inS $reie fallen gelaffen; unb bie löerg*

leute mußten „baS ©ejäh auStragen".

35er ©ctrieb Jjatte ftch nicht rentiert, wähtcnb

neue, große Slitlageu notwenbig geworben waren,

um baS SBaffer ju bewältigen. 35er Kapitän 9Jlar=

tin war wegen feinet £eben§wanbelS auS bem ©e-

biet beS 2Bolf- unb SßilbfchapbachtaleS üerwiefen

worben unb batte, nach ©nglaitb heimgelehrt, ba=

felbft Stimmung gegen ben SBeiterbetrieb gemacht.

©in neue§ Slltienunternehmen, ba§ ber Iang=

naftge Kapitän anregte, würbe, weil auf unfolibem

23oben ftebenb, toott ber babifchen ^Regierung nicht

genehmigt.

3)ie Bergleute würben wicber SBalbleute unb

machten |>olj; ber Senebift aber lehrte auf feinen

SSühl öuriicf, bearbeitete fein ©iitle unb gebachte

in 2Beh feines toten SßeibcS unb in SßetrübniS

ber eingegattgenen ©rube ^riebrich Ghriftian.

i'*.
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•öie bröüfte unb bie fdjönfte ^rau wirb nad)

Sabr uitb £ag üergeffen, felbft üou ihrem eigenen

3J?amt. jDie meiften 9Jiänner märten nicht brei

Sabre, mie ber braöe SBübler; fte febett ficb meit

früher tiadb einer anbern um.

Sdb glaubt bem Söenebift aufs SBort, bab er

mieber betraten mubte; beim mie füllte er, ein

finbertofer, junger 2ftann, allein leben auf bem

®iibl unb fein (Sut umtreiben?

3)afj nur ba§ 9flub ibn trieb, al3 brei tooHe

Xrauerjabre um maren, gebt barau§ beröor, bab

er meber auf (Selb, noch auf Schönheit fab bei fei*

nem SBerbegang. @r fud)te nichts al§ ein bratoeS,

fcbaffige£ 2Beib, unb ba§ fanb er brauben im 2Bolf=

tat, jmansig Minuten unterhalb beS §äu£cben<?,

in bem mir am 13. 9J?ai beifammen fabeu.
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®ort liegen einige Jütten, unb fie heifjen „im

3icrle." £ier fanb ber ©ii^Ier, roa# er fudjte,

ein freujbraüe# SJieible, Barnen# ©enooef.

®er SBenebift lub am £age oor ber ^od^jeit

feine Bachbarn unb Barbarinnen brnnten im

^irfcbbadj höflich pr Biorgeitfuppe ein. SDiefe

^öflidffeit warb ihm aber fc^Icd^t gelohnt. 3«

ber Badft [teilten ihm bie Bieible au# bem £>irfcb*

bach, erboft bariiber, bafj er „eine ^rentbe" in#

roalbige Sälchen unb auf ben SBüf>l bringe, eine

al# sJ33eib au#ftaffierte $3ogelfcbeu<he öor bie £ütte,

um bie braoe ©enoöef 3U parobieren unb ben guten

Bügler ju ärgern.

Unb sur Biorgenfuppe fam gar niemanb au#

ber Badjbarfcbaft, ma# bem gefränften £odj3eiter

tränen oerarfad)te.

SBeiitenb fd}ritt er öon feinem ©iihl herab

unb ba# £äl(hcu hinauf ju ber SButter ®ieterle#,

be# geiftreichen SBalbbiiter#, ber bamal# nod) ein

$nabe, mährenb feine Biutter SBitme mar. Unter

Xränen bat ber ^ochjeiter bie SEBitme, bod) mit

ihren $inberit jur fBorgenfupp’ 311 fommen, ba

er fonft allein märe itt feiner .f?och3eit#hütte. Unb

bie 3rau tat bem 2lrmen ben ©efallen. —
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SBar mit bem £obe feiner 2i3 ber Untergang

ber Knappfdjaft oerbunben gewefen, fo erftunb

halb, nacfjbem bie ©enoöef in be3 Söii^lerg $ütte

eingeäogen, bie ©rube ^riebrid) Gbriftian ju

neuem Seben.

^ranjofen Ratten bie £interlaffenfd)aft ber

Snglanber im oberen Kinjigtal übernommen unb

and) wieber im SSilbfcbapbad) jn muten begonnen.

Kaum batte ber 53übler gehört, bah 23erg-

teute geworben würben, fo erwarte feine alte Siebe

jur Unterwelt; er melbete fid) als SSollbäuer.

Seijt batte er wiebcr ba3 „fd)öne", alte 23erg*

mannSleben unb war tagsüber 93auer unb in ber

9iad)t ©rjgräber. 2Bar er aber am £ag unter ber

@rbe, fo arbeitete ber braoe 9J?ann nad)t§ bei üKonb*

fcbein auf feinem ©ütdjen, mäbte ©ra3 unb fäte Korn.

SDa ber betrieb nid) t fo flott ging wie unter

ben ©nglänbern, fo arbeitete unfer Sübler oft

ganj allein in einem ©tollen.

23ei biefem Meinfein !am ibnt ba3 erfte 9ftal

unb fortan jebe Sftadjt ber ©ebanfe, einmal alleiniger

Sefitjcr unb Sinter eine§ Sergwerf? ju werben.

9113 be§balb bie ^ranjofen nach ad)t 9Ko-

naten fd)oit bie ©rube wieber in3 $reie fallen
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liefen, meil fte auf 3« menig ebleö ©eftein trafen,

ba mollte ber Senebift allein int ^riebricfe Gferfe

ftian „ba# alte Sergglücf" oerfutfeen. (Sr man-

bcrte talab nadfe 2Bolfe, um einen ©tfeiirffefeein

SU bolen beim Oberamtmann ©eibettfpinner.

tiefer, fonft ein mofelmollenber 3J?ann, mufete

bem Silfeler feine Sitte abfcfelagen, ba ein arme#

Säuerlein in einer ©rube, bie fo grofe angelegt

mar unb berett „SBaffernötigung" SJiafcfeinen erfor'

berte, ofette 2eben#gefafer nicfet auffommen fonnte.

Setrübt ging ber Sergmann mieber feeim;

aber fein Serggeift liefe ibm feine fRufee. 35er

Senebift mollte mieber unter bie (Srbc unb bie#

um jeben 5|3rei#.

3Ber fixest, ber ftnbet; fo fanb and) er ben

28eg, um ju einem eigenen Sergmerf 3u

fommen.

Über feinem Sitfel erfeebt ftefe gegen SBeften

ein malbiger fRiiden, ber Seitauer Serg, ber bie

§ocfemulbe bc# „©dfmarjenbruefe" naefe Often ab=

fcfeliefet. 35ort, fo crjäfelt ba# Solf beute noefe,

ftunb einft eine reiefee Scrgftabt, Senau genannt.

SBäferenb bie £äler unten alle noefe ein ©ee

maren unb bie ©efeiffer an feofeen Sergfpitjen ifere
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©djtffe feftbanben, blühte bic (Stabt Benau mit

einem luftigen Bolfe t?on Bergleuten.

3ch bin am Jag barauf, nachbem ber Biibler mir

fein 2eben erjä^It, auf ber §öbe gemefen, bie einft

biefe Bergftabt getragen haben foll. 9flein $reunb,

ber 3J?ooSbur, ber auf jener §öbe feinen §of bat,

holte midb ab uttb jeigte mir (SotteS |>errli<hfeit

auf bem ©cbmarsenbrucb, mooon icb ein attbermal

berichte. @r jeigte mir aber auch baS (Gebiet

ber einftigen Bergftabt Benau. fftoeb beißt ein

fablet „fDiooS" ber Slirchbof unb eine Bergmiefe

bie „^apeüenmatte".

„Jie ©tabt ging unter," fo berichtete mir ber

üflooSbur, „meil bic Bemobner baS golbene Sfalb

anbeteten, b. b. meit fte ju toiet ebleS @rs fanben,

mürbe eS ihnen 31t mobl, unb ihre Üppigfeit for=

berte bie ©träfe beS Rimmels beraub."

„Jer Pfarrer unb ber 3J2ejjner," fprach mein

Schmat3enbrucher ^reunb meiter, „famen allein

batmn. ©ie maren auf einem Berfebgang, unb

al§ fte beimfebrtett, mar bie ©tabt öerfunfen."

„JaS alles aber gefchab noch 5« fHömer3citen."

2Bar bie Bergftabt eine römifche Kolonie, mie noch ein

unb ber anbere Ort im untern £iusigtal? SBaren

Digitized by Google



232 tez SBenebift auf fietn SüljL

unter i£>ttcn römifebe ©Triften, bie in biefer ©infann

feit SRube fanben für ihren neuen ©otte^bienft?

fd^eint fo, benn ber 58olf§munb erjablt

weiter: „Sßon ber (Stabt Senau fei nur eine Sapetle

übrig geblieben, unb in biefer feien bie wenigen

(Sbriften ber ©egenb jufammengefomnten, wäb ;

renb alle anberen Seute noch Reiben waren, ©ie

batten ^ßrojefftonen gebalten am ©onntag um bie^

$tird)lein unb reidbbefranäte Jungfrauen ba§ 23ilb

ber 5Kuttergotte3 getragen."

„@in beibnifcbe£ 2Beib habe einft ba§ heilig*

tum betreten unb febänben wollen, ©ie mußte

bafiir umgeben al§ bie £eje üon Senan ober bie

alt’ Sempi, bie naebtä bie fieutc quäle, welche in

ben 23annfrei§ be§ längft nerfebwunbenen $ircb ;

leitt§ fämen."

2Bie febr bie 93olf<Sfagen mit einftiger 2Birf=

lid)feit oerwanbt ftnb, seigt beute noch eine fd)öne

©itte, bie fid) auf beut ©ebwarjenbrueb erhalten

bat. Sllliäbrlid} oon Streuäerfinbung bi§ $reu3
=

crböbititg, b. i. oom SRai bid ©eptember, oer=

fammeltt ficb au ©onntagen bie ©cbulfinber unb

bie .^irtenbuben unb £irtenmeible beim größten

öergbof, bem .£>anfeles?bof.
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©ein $ürft, ber |mnfele£bur, ben ich gar

Wühl fenne, ift ebenfo ftattlid) tthe fein fRiefcnfjof.

©htb bie „flehten Solfer" beifammett, fo

fomtnen üier befranste 2ReibIe au£ bent §attfe mit

ber ©tatue ber £hnmel3fönigin unb £irtenbuben

mit Kreits unb Jahnen, unb e£ beginnt bie fßro-

Seffton ber Äinber um beit Sann be§ ^ofe§.

(Sine mnnberbare Sroseffion oott mettig 9Kem

fchcttfinbern auf einfamer SergeShöhe! Unb roäh ;

renb bie flehten SJienfchen wallen unb beten, flauen

bie walbigen Sergfttppen feierlich su. 3)ie ©onnc

leuchtet über bie £öhe unb t>iuein in bie fersen

ber öeter. fRingSunt ift feierliche ©onntagSftille,

al§ wollte bie ganse Sftatur laufchen, wenn Slinber

ihren @ott ocrherrlichett unb ben ©chöpfer bitten

um feinen ©egen.

2)a, wo bie ©chau über Serge unb £äter

hin am fünften ift, hält ber $ug, unb bie §an=

feleSbiire betet bie fiitanci su alten ^eiligen, ©ie

ntft bie tarnen ber SIpoftel, ber SDiärttyrer, ber

Sefenner 3efu C££?rifti laut hinein in bie Serge,

unb bie fleinen Sölfer antworten mit ihren ©über-

ftimmen, bah e§ hinunter in bie £äler bringt

unb flingt: „Shtet für ttnS!"
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2Ba3 ift bic fcbönfte ©rebigt unb baö fcbönfte

@ebet innerhalb ber föircbenmauera gegen fole^e

Slnbadjt, rote bie ^inber unb £irtcnüöl!er beS

§anfeleSburen, beö üJ?oo§bnren, be§ £erme§buren,

be§ ©cborneburen fte batte« jur ©ommer§3eit auf

ber ©erge§böbe be§ ©tbroarjenbrrnb^

!

Ja Derftebt man erft ben ©falmiften, roenn

er fagt: „2lu§ bem 9Jtunbe ber Sinber baft bu

bir Sob bereitet" — unb roenit er au§ruft: „3br

©erge unb ibr $ügel, ibr Jäter unb ihr ©eroäffer

unb alles, roa§ in ben Säften lebet, — preifet ben

§errn!"

Jer £anfete§bur bat auf ber ©teile, roo bie

©roaeffton beginnt, je^t eine $apeüe bauen taffen.

Unb itb bab’ ibm, bent ftattlidben 9)?antt in ber

ftattlicbeu ©olfStracbt, als er im &erbft 1897 in

^reiburg mich befuebte, Derfprodfen, bie Kapelle

3u feben unb einmal ben uralten ©ittgang mit'

jumacben.

9?a<b altem ©raueb erhält febeS $inb, ba§

bem „Umgang" um ben £anfele§bof beiroobnt,

Dom ©uren 3um Slbfcbieb einen ^reujer (brei

©fenttig).

Jie ÜJtenftben Dergangetter 3eiten fdjoit haben
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wofjl gemufft unb empfunben, baff $inber, bie be3

2eben§ 9?ot nidjt Jennen, auch ttid)t red)t rotffen,

moju fte beten foüen. ÜDrum haben fett $abr=

bunbertcn bte Sauernfürfteit auf bem §anfele§bof

bie Stinber ber utnliegenben ^Berghütten belohnt

für ihr (Srfdjeinen unb für ihr S3eten.

@3 mar aut 17. $uli be§ $abre§ 1898, ba

ich bie $af)rt autrat, um bie ißrojeffion ber fletnen

SSölfer auf bem ©dbmarjenbrud) 3u feben.

$d) batte erft nach neun Ubr ^reiburg bcr-

laffen unb mar lange nor amölf Ubr fcbon in ber

^auptftabt be§ obern ®ittäigtal§, in ÜBolfe.

|>ier mar grober ©peftafel; ein St'riegerfeft

mürbe gefeiert, unb id) mar orbetttlicb froh, al§

teb nach filier 9Jfittag§raft ba§ ©täbtle unb bett

$eftpatrioti3mu§ be3 £age8 hinter mir batte.

SDer 2Koo§bur oont ©cbmarjenbnub batte

nticb in 3BoIfe abgebolt, unb in feinem „Sßure-

mägele" fuhren mir ftols ba§ SBolftal hinauf,

hinter un§ im SBagen ftuub eine Xocbter be§

.£>anfele£buren, bie id? im $8erbad)t batte, bafs fte

in SBolfe gemefen mar, um noch ©infäufe für

meinen 23efud) au machen.

3)ie ©ontte, melcbe bie gaitje 2öod>e biefem

Digitized by Google



236 £er Senebift auf bem Büljl.

irbifcben Jammertal ihren Schein »erjagt batte,

leuchtete hellauf über 93erg unb £al, unb be§ SDlooS*

buren @aul fprang luftig be3 28ege3 babin, benn

auch bie £iere fühlen e§, menn bie Sonne fd^eint.

Über ber „alte SBolfe" broben trafen mir bie

„alte Scborne", meine ^reunbin; fte 30g im Sonn*

tagSftaat ber ÜDorfürcbe 3U. ®ie Dbermolfacber

haben beute „Sfapulierfeft" unb feierliche $8 efper,

unb itt biefe moUte bie ®iftoria; fo beißt meine

^reunbin.

ÜSir fonnten utt§ nur grüßen unb gegen*

feitig baS SSobin auätaufeben; beim ber 9)ioo§*

bur unb ich unb bie alte Scborne batten @ile.

Um 3t»ei Uhr füllte bie ^ßroseffton auf bem

Schmalenbruch beginnen, unb auf bem ftireb*

turnt in ber alte SBolfe läutete e3 eben „baS

attber" in bie 5>efper ber SBiftoria.

$e§ §anfele§burcn Ufeible batte mir 3tuar »er*

fiebert, bie ftinber marteten, bi3 ich !äme; aber

ich moUte biefe Meinen Sßölfer nicht aUsu lange

aufbalten.

5litf bent halben 28eg, »or bem ^irfcbeit bei

ber Salf, hielten mir !ur3 an, ohne absufteigen,

unb ich ließ bem SDiooSbur einen Schoppen fre*
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beiden Don ber luftigen Jpirfchmirtin, ber frönen

5£odbter ber 93iftoria.

£ier ftieg nod) ein junger Xagtöhner unb

4?oIahauer öont ©chmaräenbrud) hinten auf bag

SBägele, unb fort ging’g ing fonnige, enge SBalb-

tat hinauf.

SBo bag jDohtenbädhte in bie 2ßoIf fpringt,

fuhren mir gen ÜKorboft, unb halb muhten alte ab=

fteigen, big auf beit alten fßaftor; benn eg ging

„badhgäh" bergauf.

j£)er ©chmarsenbrucher $otjbauer fdjtug fub

tinfg unb beg ^»attfelegburen £o<hter rechtg in

bie Silfche, beibe, um auf für^ern ©aumpfaben ihr

§eitn ju finben.

©g mar ein SSiertet nach jmei llbr, als ber

üDtoogbur unb ich burdj bie ©thludft hinauf beim

§anfetegburen=§of anfuhren.

(Sitte mit fRinben gebedte, Heine Kapelle fteht

unmittelbar beim £>aug unb oor ihr bie fleinen

$ölfer, bie jur ^rojeffion erfchienen ftttb, lauter

barhäuptige unb barfüßige Sübtein unb SJiägb*

lein, bie erfteren nur in £ofe unb §emb, bie

Ießtern in farbigen SRödtein unb meifjem Binnen.

©ie fdhauett mich fdjeu unb fdhüchtern an mie
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2öalbt»ögclein. $cb iieb« ein $ä<fd)eu felgen aug

ber Safere, jeige ihnen bie 23ilbd^en unb berfpreebe

iebetn eiltet berfelbcn ttad^ ber 9ßro3effion; eg

müßte mir aber jebeg feinen tarnen fagen, bamit

eg feinen Patron befomme.

fteljt löfen flt^ bie 3ungen, unb balb ift bie

flehte ©d)ar gefpräcfjig. 2ftit ©tol3 fteflen bie

Siiblein ficb bor, meltbe ^reuj unb ^abnen unb

bie ©tatue ftobanneg, be§ Jäuferg, unb bie

SJtägblein, fo bie 9D?uttergotteg tragen bürfen.

$er §anfelegbur fagt mir, eg feien biegtnal

weniger Slinber, ba bie Seute auf bem Schwaben*
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brud) aüe am £>euen feien, meil heute ber erfte

©onnenftraßl fd)eine nad) langem fRegenmetter.

Tie ffeinen Wirten unb bie Wirtinnen müßten

habet helfen.

©eine eigenen jahlreidfen Sßölfer fab ich mcit

briiben in einer SRulbe mit |>euen befcßäftigt.

^e^t trat bie Tochter be§ Sßuren, bie mit

mir bergcfabren mar, unter bie kleinen unb be*

fabl, baß bie ^rojeffion fid) orbne.

Tie Präger unb Trägerinnen eilten in bie

Kapelle, Rotten Jahnen, ^reus unb ©tatuen, unb

bie heilige $abrt fehle ftd) in £3emegung.

Ten Metern öoran ging, al§ ber SDZutter

©telloertreterin, bie Tochter be§ |>aufeg, an ihrer

§anb ba§ fleinfte ber ®inber führenb. Tie reijen=

ben Barfüßler fcbritten, bie §änblein gefaltet,

hintenbrein unb begannen: „Sßater unfer, ber bu

bift in bem Fimmel," unb ba fie an ba§ „©£•

grüßet feift bu fDZaria" fanten unb bie SEBorte:

„©ebenebeit ift bie Frucht beineS Beibeö, Sefu" —
gefprochen hatten, fügten fte, ber fachlichen ,3eit

entfprechenb, jemeilä bei: „Ter üon ben Toten

auferftanben," „ber in ben Fimmel aufgefahren

ift," „ber ben heiligen ©eift gefanbt hot-"
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fd^ritt tote eilt alter 9?iefe hinter bcn

$?inbertt breiit, mit gellen Xräuen fämpfenb.

$ie ©onne ftaitb mit 93erflärung3lid)t ftitl

über ber betetiben unb roaflenben ©djar, bic

gcfttäe 9?atur fdjroieg, fein Söiubbaud) ging burdf

bie ölätter, unb fein $öglein gab laut. SItleS

mar ftitl unb lauste; nur bie fleinen 2Kenfd)en*

fiitber beteten jum üöater, ber im §intmel ift,

unb ju bem, ber 3ttenfd) gcmorben ift, bamit

alle, bie au ibn glauben, emigeä Ceben haben,

^iirmabr! ©oldj ein ©ebet ’au3 $inber=
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munb mujs burcb bie SBolfen bringen unb bie

©ottbeit, ber eg gilt, erfreuen.

Unb menn ber auf ©otgatba ©efreujigte beute,

nach 19 ftabrbunberten, feine anbere @fyre genöffe

auf ©rben, als! bie, welche bie ^inber auf bem

©dbmarjenbrucb ibm barbringen, fo märe biefe

einjtge ©ebäcbtnigfeier feines £obe8 unb feiner

Sluferftebung ein 23eweig feiner ©ottbeit. —
3cb folgte bcn Steinen nacb, fomeit icb

eg meinen fcbroacben 23eroegunggneröen jumuten

fonnte; bann ging üb jum §ofe surücf unb

wartete bie ffiüdffebr ber fleinen SBeter ab.

S3alb börte i(b ibte Stimmen wieber oom j$en*

fter au§. 3)a bie Sitanei jeht in ber $apeüe gebetet

wirb, febren fte eher jurücf alg früher, roo bag

fteine Heiligtum noch nicht beftanb.

3118 bie ^ßrojeffton in biefeg ehtgejogen mar,

trat icb unter bie Xüre unb laufcbte ber 3In-

rufung aller ^eiligen burcb ben Stinbermunb, unb

icb fpracb su mir:

D bu Sinbermunb, o bu Kinbermunb,

^»immelgfpracbe funb

Unb brum fo frob*

Spangjafob, Srjbauetn. 16
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Selbft bte Sonne mar ben flehten Metern nad} ;

gegangen; fte fdjien fo anbädjtig unb fo bintmlifd)

glänjenb burcb bie $enfterfd)eiben ber Kapelle, bafj

man glauben fonnte, fte öerftünbe, ma§ hier üorging.

211$ bte fiitanei geenbet, famen bie kleinen

miebcr in$ $reie unb erhielten auf? ber SBor*

beterin §anb bie brei Pfennige. %d) aber gab

ibtten bie fdjönen felgen. 2>ie Äinber ftrablten

üor $reube, jagten beglich ihr „5ßergelt§ @ott"

nnb eilten bann nach allen ^Richtungen bergauf

unb beim, um ber 9)?uttcr bie felgen ju feigen. —
9J£icb aber hielt bie Süre auf bem ^>anfele^=

bof noch länger feft. Sie batte bem 3Jfoo§bur

unb mir ein SDiabl bereitet, al$ mären jmei oer*

lorette Söbne beimgefebrt in$ 23aterbau§.

2Bir afjen unb tranfen unb mürben fröhlich

mie 3ofepb$ trüber, inbe§ ber §anfele$bur einige

üSageit oott §eu beimfiibrte.

211$ er bamit fertig mar, fcbieb ber 2J?oo$bur

hinüber auf feinen §of, unb mich führte ber §an-

fele$bur mieber bergab auf bem für eine Talfahrt

lebeu$gcfäbrlid)en 2Beg.

(Sr brachte mich glücflid) bi$ 3um Odjfen im

Sdjappe. §ier empfing mich ein 2Bagen oon
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fRippolbSau, unb ich fuhr in einen wunberbaren

s2lbenb hinein unb baS SSBolftal hinauf bis an

beit $ufj beS SniebiS.

2lm anbern Mittag ging’S über biefen hinüber

an bie ®injigtalbahn. Situ Slbenb

war ich wieber in 'greiburg. —
Sfletfwürbig ift, bafj oon ber

&inberprojeffion felbft brunten

im SBolftal bie aflerwenigften

3J?enfchen etwas

wiffen, unb hoch

ift biefelbe ur*

alt. 3)aS wahr*

haft ©thöne

bleibt gerne im

Verborgenen.

$ch benfe

mir bie Sntftebung ber $rojeffton alfo : ©Triften hiel=

ten ihre Vittgänge auf bem ©chwarjenbruch, wäh*

renb noch Reiben neben ihnen wohnten. SDie Sinber

ber lehtern trieb bie üfteugierbe }u biefen

jefftonen, unb burd) bie ®inber famen fchliejjlich

auch bie Sltern unb würben (Shriften. 3unt 9ltt=

benfen würbe bie ßinberprojeffion eingeführt.
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Sine alte ©age bagegen berietet: ©inft fei

auf bem §anfele§ljof ber emige 3ube übernachtet,

unb bamit er nicht mieber fomme, habe ber ba«

malige Vur ba§ ©elübbe ber Vroaeffton gemacht-

9Jiag bem fein, mie ibm moHe, ich fage: SJiöge

nie auf ben |>anfele§bof ein Vur fommen, ber

biefen ebenfo lieblichen al§ ergreifenben öittgang

ber flehten Völfer abfhafft.

$ch bin ber letjte, ber f^euer Dom Fimmel

ruft über Verbrechen; aber ba§ glaube ich feft,

bajj ©otteg ©egen meinen muhte Don bem £of,

roetttt ba§ ©cbet unb ba§ £ob ©otte§ au£ S?inber=

munb Dcrftummen mürbe auf ber einfamen $Bbe

be§ ©chmaracttbruch^. Unb fo mie einft bie üppige

Vergftabt Veuau unterging, mürbe ber reiche

£>anfelc£bof oom ©rbboben Derfchminben. —
2>ie alte ©age Dom ©ilberreichtum im Ve*

nauer Verg Deranlafite im 18. ^ahrbunbert

bie Bergleute, bie bamalS noch Diele ©ruben im

Sfinjig= unb SBolftal betrieben, auch bie alten

©tollen auf bem ©chmarjettbruch mieber aufsu-

nehmen.

®ie alten Schachte mürben um 1726 mieber

„aufgemältigt" unb nach „3fot* unb SBeifjgiltig*
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erj", b. i. nad) Tupfer unb Silber burcbfudft. @3

tourbe aber baüott nur ttmtig „aufgefcblagen", unb

man ließ balb bie @rube, ber man beit Manien

Glara gegeben, toieber auf.

SJiebr bettu oierjig ^aßre fpäter bieß e£ unter

ben (Srjbauent im oberen Kinjigtal, im Klofter

©djtüarjad) am Schein bruttten fei eine Urfunbe

gefunben toorben, bie befage, baß int SBenauer

93erg ein ganjer ©tod gebiegenen ©ilberS üer=

borgen fei.

Über jeßn Sabre lang muteten fie toieber

„int alten Sötanit", fanbett aber meift nur Gifen*

erje. 1782 (teilten fte bie Arbeit ein unb

nannten treffettb ben Ietjten ©tollen, ben fie auf=

gctoältigt batten, „ba£ golbene Kalb hinter ber

eifernen £üre".

SSon biefettt golbetten Kalb nun träumte e3

unferem S3enebi!t, ber bie ©enauer ©agen alle

femtt. SBeil ber 23ül)l, auf bem fein GHitdten liegt,

nur ein SluSläufer bc§ Genauer 53erge3 ift, fo

fdbloß er, e§ müßten auch Slbertt uon fHot= unb

'JEBeißgiltigerj unter feinem $Bül)l burcbgebett unb

Sefucb machen int £>irfd)bacb bei beit Gegangen

im Sriebridj Gb«ftian unb im ^erreufegett

.
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35rutn nahm er nochmals beit 2Beg unter bie

3rüjie, ging jutn Oberamtmamt ©eibenfpinner

unb bat um einen ©chürffchein auf feinem eigenen

©ut. 35ett erhielt ber SSenebift, unb nun fcblug

er einen ©tollen in „ba§ fyarte SESefen" unter

feinem 25übl.

3m jeber Pon ^elbarbeit freien STageS-

ftunbe unb auch jur 9?ad)tjeit mutete er nun

in feiner ©rube, fanb jebod) nichts als ©cbmefel*

ficS; trotjbem liefj er bic Slrbeit nie gänjlid^

ruben. 35er unerntüblühe 9)?ann fab fub aber

nebenbei noch nach einer aitbern ©teinarbeit um,

bie fidjer ©elb einbracbte. ©r mürbe ©teinfprenger

unb ©teinflopfer. 25raufjen an ber Sanbftrafje im

Sßolftal, unmeit beS §äuSd)enS, in melcbem er mir

crjäblte, fab er in beu fetbjiger fahren unjäblige

£age unb Köpfte ©teine 3U ©trafjenfchotter.

3)eu weiten 2Beg oom §irfchbacb machte er

jemeilS fpringenb, um ja feine $eit ju Derfäumen.

2HS ju ein unb einem halben ©ulben Perbiente er

fo täglich mit ©teinflopfen unb mar barob bafj

erfreut. SDenn fo oft ein SSoritbergebenber ihm

bett üblichen ©rufe 3urief: „triftig, fleißig
!" —

antmortete ber Sßübler, ohne oott feiner Slrbeit
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aufjufeben, freubig: „$a, für ein’ ©ulben unb

breiig 1"

SBäbrenb er aber emfig bie (Steine serfdjlug

neben ber raufebenben Sßolf, badete er an bie

©cbäbe eblen ©rjeS, bie im §irfcbbacb tierborgen

wären, unb ber Serggeift liefe ibm feine 9fube, fo

lange er über bem Steinhaufen an ber Sanbftrafee

jafe unb Hopfte.
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$ie ffranäofen Ratten beit Slbbau be# ^rteb-

rieb ßbnftian aufgegeben; aber bie Sttafchinen

jurn §eben be# Sßaffer# hielten fte in ©etrieb, um

bie Schächte nicht Derfaufen ju laffen unb um

nod) ein wenig fjlufjfpat gewinnen ju fönnen.

3J?it bem Krieg non 1870 liefen fte nicht#

mehr Don ftch hören, unb noch weniger fchirften

fte ©elb. $etjt (teilten bie 9ttaf<binenwärter, ber

Serapbin unb ber ©aleri, 3Wei ©ergleute au#

bem 2Bilbf<hapbach, ibte Arbeit eilt, unb in einer

üftacht waren bie Schächte „Derfoffen" unb bie

Nahrungen, ©umpen unb $örberung#einrichtungen

in üftaebt unb SBaffer begraben.

@# war unb blieb biefer Untergang ber er-

reichen @rube ein ftehenber Schmer für ben

©übler, ber e# bi# 3ur Stunbe nicht Derwinben

fann, bafj fo Diele Schabe unb fo Diele SBerfaeuge

ungeboben ruhen füllten.

DJiit feinen beranwachfenben ©üben wuch#

be# brauen, bettfenben Spanne# Hoffnung, beit

©ergbau auf# neue unb febwungbafter betreiben

ju fönnen.

3)ie Knaben 5ttarfu§, Karl, ^erbinanb, Sepp

unb Kilian batte ber ©ater Don frübefter Sugenb
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an einge»eibt in bie Schönheiten unb Segnungen

be§ 33ergbau§ unb ftc fo für benfelben begciftert.

©r batte ihnen auch, »ie einft ibnt fein 93ater,

an ben Stbenben erjäblt üom IBerggeift, öom

funlelnben ©eftein in ben liefen ber ©rbe, oon

ber SIrbeit beö SergmamtS in bunflen Schachten,

oom ©in* unb 2lu3fabren, öon ben Reffen unb

^roaefftonen unb üon ber Uniform ber Bergleute,

©r jeigt ibnen „©chauftufen", an beiten bie

Äriftatte unb bie eingefprengten ©über* unb 231ei=

erje glänjten.

Unb bie 2lugen ber Knaben leuchteten, unb

alle »erlangten ^Bergleute ju »erben unb bem

SSater ju helfen, eble ©rje ju beben au8 ben

Sergeätiefen im §irf<hbach unb im SSilbfchapbach.

2)a§ »ar be$ 2Uten SCroft unb Hoffnung,

»enn er auf ber fianbftrajje ©teine Hopfte unb

an ben Bergbau unb an feine Suben badjte. ©eine

Hoffnung fottte nicht jufchanben »erben.



4 .

XXiS obere Sal ber Stinjig mit feinen aahl;

reichen 9?ebcntälern unb ^ebenflüfjc^en tft in

BergmannSfreifen weithin befanitt ob feiner alten,

reichen ©^gruben. Srutu fommen bahin auch in

nnfertt Sagen noch oft jur ©omnterSjeit frembe

Bergleute unb Bergingenieure, um geognoftifche

©tubien ju machen.

©o erfchten auch ©itbe ber fiebriger $ahre

im ÜBilbfchapbachtale ein fächftfeher Bergingenieur

au§ greiberg. $aum hatte ber Bühter baöon

gehört, als er ju ihm eilte unb ihn bat, feine

eigene ©rube in Slugenfchein ju nehmen.

Ser Ingenieur mochte nicht übel ftaunen, als

er ben Bauersmann fah, ber fidh ihm als ©igen-

tiimer unb alleiniger Bebauer einer ©rjgrube

präfentierte. Sie ©ttergie, metche auS beS braoen

Digitized by Google



35er SBenebift auf bem Sflljl. 251

9Kanne3 ülugeit flaute, ern?ecfte in tfynt aber $8er*

trauen, unb er begleitete ben S3enebi!t ju feinem

©rjlodj unb liefe ifen in bentfelben ba unb bort

[dürfen, um ba3 ©eftein fennen ju lernen.

©ein ©utadjten ftimmte mit bem un§ be=

lanntcn ©cfjlufe be$ ©rsbauern auf bem 23iibl iiber=

ein, bafe nämlicfe ber Genauer ©ang größere ®rj--

lager bis unter ben S3üf)l be3 S3enebift treibe,

ferner meinte ber frembe 23erggeift, brunten
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im £errenfegen muffe ftc^ auch noch ma§ machen

taffen. 35ort liege fielet noch toiel Siet, ©Uber

unb tupfet unter ber ©rbe.

®a§ mar fDiuft! für be§ alten ©ergfnappen

Ohren, unb jefct Uefj e§ ihn nimmer ruhen, mieber

©ergbau im ©ro&en 3U treiben.

@r eilt nach SüBolfe auf§ fürftenbergifdje

fRentamt unb bittet, ihm bie ©ruhe §errenfegen

auf 25 ;$ahre in ©acht 311 geben. SDie ©tanbeS=

berrfdjaft millfabrt bem ©efuch be§ bäuerlichen

(SrsfucherS unb überlast ihm bie gemünfdfte ©ruhe

auf ein Vierteljabrbunbert 3ur Ausbeute gegen

40 9ftarf jährlichen ©achtes*. 2lud) baS 5öeatrfö=

amt hat bie§mal nichts bagegen.

2ll§ ber fiirftliche SBalbhüter im SEBilbf<hap=

bach, mein greunb SDieterle, an einem fchönen

Frühlingstag be§ 3tohre§ 1878 beit ©achtüertrag

auf ben SSühl int ^irfchbach brachte 3ur Unter-

3eichttung, ba hatte ber ©übler einen Äirchmeibtag.

©ein brauet SBeib aber, bie ©enoüef, riet

ihm ernfthaft 3U, fein ©iitle 3U bebauen unb fo

ftd) unb bie ©einigen mit fixerem ©rot 3U

nerfehen unb nicht ungemiffeit ©dhätjen unter ber

@rbe nachjugraben. ©ie mahnte ihn brum, ben

©achtoertrag nicht 3u unterfchreiben.
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dagegen erhob ftch aber bie ffliacht ber

©chmärmer für unterirbifche SKeidhtümer, faßte

feine ©attin an bem aßen SEödjtem ©PaS gemein*

fanten $ipfel ber ©itelfeit unb fprach feierlich : „0

3llte, bu maifch nit, rnaS i Porhab*. Sßenn mir

(mir) aber amol fo mit fin, baß bu am ©unntig

fafcht mit ber ©chäfe in b’S?irch unb mieber beim*

fahre, unb menn amol alle §irfchbacher be $uat

lupfe unb ,^rau 2ehmann‘ ju bir fage, no morfcb

j’friebe ft."

3)ie ©enooef ft^roieg, ber Senebift aber un*

terjeichnete mit ©tolj bie Urfunbe, melche ihn

Sum .^errn einer groben, reichen ©r3grube machte.

3)ie Jpirfchbacher, unter ihnen manche einftige

^Bergleute, fchüttelten bie $öpfe über bcn Wühler

unb lachten ihn auS, bafj er allein als ©robpächter

im £errenfegen muten mofle. ©r aber meinte,

fte mürben noch froh fein, menn fte einmal bei

ihm als 33erg!nappen S)ienfte nehmen fönnten.

9Jiit feiner gangen ©nergie ging er an „bie

$lufmäftigung beS alten 9ftanneS" im Jperrenfegen

unb baute nebenbei auch nnter feinem SBühl. SU§

^Sollhäuer fteüte er feinen S3rnber $eliy ein unb

als Knappen feine faurn herangcmachfenen brei
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älteftcn ©üben, ben 2J?ary, ben $arle unb ben

^crbinanb.

Me batte er mit ©egeifterung für fein Unter*

nehmen ju erfüllen gemuht, ©ein ©ruber ^eliy

mar ein alter ©ergmann, je^t aber längft »er*

beiratet broben „im ®ö§" bei IHippolbSau unb

in biefem ©abeborf ©olijeibiener.

Unter XagS amtete ber $elij nun al§ „©idjer*

beit", unb am 21benb manberte er ben nabe3U brei

©tunben langen 2öeg non 9iippolb§au binab in

ben §irfcbbad) unb fuhr in eine ber ©ruben feinet

©ruber§, um bie üßacbt über ©rj ju graben. 2Int

©iorgen fcbleppte er ficb mieber nadb SRippolbSau

hinauf.

©rft al§ ber unermüblitbe ©olijeibiener ber

Überanftrengung erlag unb bem ©ergbau entfagen

mujjte, liefe ber ©enebift bie ©ruhe unter feinem

©iibl ruhen unb mibmete feine unb feiner ©üben

Straft gänjlitb bem £>errenfegen unb amar unter

SRübfalen unb mit einer 21u§bauer, bie erftaunlidb

ftnb unb einem ungeteilte ©emunberung abringen

für ©ater xtub ©öfene.

©eit breifeig fahren mar bie ©rube „falt

gelegen", bie 3ugänge unb ©tollen eingefallen unb
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üerfdjüttet, bie ©djädhte Ooll ©Saffer. 2lngefid)t£

biefe£ 3uftanbe3 märe jeber baüon abgeftanben,

mit jo uttsulänglidjen Kräften bie ©ruhe mieber

aufsmoältigen — nur ber ©enebift unb feine brei

©üben, üon benen nodj feiner jmanjig Sabre alt

mar, fdjredten nicht jurüd.

©ie gingen an iebent Don ber ^elbarbeit

freien 3Tage unb jebe ©Joche einige Mächte an bie

Arbeit, um junä^ft ben ©djutt unb bas> S33affer

au<S bent §errenfegen su bringen.

®er Jpauptftotten mar 2700 Sufi lang unb

ganj mit ©Soffer unb ©d)utt gefüllt, ©Soeben,

©fonate unb Sabre lang arbeiteten bie öier fUiem1

f(beit nur, um ben @aitg freijulegen. £)ft ftürste

ba§ non ihnen freigemaebte ©Jaffer fo maffenbaft

3u £at, bafj ber ©Silbfcbapbad) anfcbmolt.

9JZit fiebenägefabr mürben bann bie tiefften

©deichte überbrüdt unb in ber bidften ©tidluft ge-

arbeitet. 2)iefe mirft ben ©ater 16 ©Soeben lang

auf3 ^ranfettlager; aber bie S?ranfbeit nimmt

meber ibm, nod) feinen ©üben Hoffnung unb Üftut.

llnoerbroffen fdjaffeu bie letzteren allein ©(butt

unb ©Jaffer au§ bem ©erg unb, faunt genefeit,

hilft ihnen ber ©ater mieber.
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©o »ergeben brei »olle 3tab«/ unb bereit#

bat ber ©enebift 7000 üflarf jugefebt, eigene^

unb frembeS ©elb; bie ^irfcbbacber unb bic SBilb-

fcbapbacber fpotten unb beiten, aber ben ©ene-

bift unb feine braöen ©üben berührte nicht.

©ein ©obn, ber ÜJtarfuS, bat als ®inb ein*

mal 800 SJiärfle geerbt. SDie ftettt er, majorenn ge-

worben, freubig bem ©ater jur ©erfügung, bamit

biefer weiter muten fönne im #errenfegen.

©nbticb fommen bie öier unermüblicben 9Ken*

feben „oor Drt", b. i. bi# babin, wo ber lefcte

§äuer be8 alten ^Betrieb# ben lebten ©cblag ins

©eftein getan batte. Slber nirgenbS ein @rj,

überall tote# ©eftein! ©8 ift aum ©erjweifeln.

üDrei $abre gearbeitet bi# jum ©nbe be# ©angeS,

unb nun erft feinen Sobnl

2lber ber ©übler, obwohl tm tiefften fersen

getroffen, rafft ficb auf unb beginnt neue ©tollen

anjulegen unb neue ©cbäcbte abjuteufen.

©r machte fte aber nur fo weit, baff ein

SDlenfcb burcbfcblüpfen fonnte, unb in ben auf-

wärts getriebenen ©tollen mufften er unb feine

©üben frieeben unb bann liegenb arbeiten.

9Jfan benfe ficb bie fiuft in biefen engen
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©teinfärgen unb bcn 35unft ber ©rubenlichter.

$ie ßeute litten unfäglich, unb ber üßater mürbe

abermals ferner franf. SStele SBochen lag er ba=

nieber; aber baS lange ©iedhtum bermodfte feinen

2Jhtt nid^t ju beugen, &aum fann er mieber ftehen

unb geben, ift er mieber in feiner ©rube.

3)o(b ber „Söetternötigfeit", b. i. bem £uft=

mangel, fud)t er abjuhelfett. ©r erftnbet felbft auf

bie primitiofte unb biüigfte 3lrt einen Söentilator

unb leitet burcb Ofenröhren, bie in einer Sänge

öon 400 ßfafs jufammengefeht merben, ßuft in

fein 93ergraerf.

Slber faum finb bie leiblichen 9?öten etroaS

gemilbert, fo fteigern fi<h bie geiftigen. 9?irgenbS

fommt ebleS ©rj jum SSorfrf>ein, überall nur totes

unb taubeS ©eftein.

„0, mte manche flacht," fo erzählte mir ber

braoe ÜJlann, „hab’ ich, in ber ©rube arbeitenb,

unjählige SSaterunfer gebetet, ©ott möge mir unb

meinen Ätnbcrn helfen. ©eit fahren £ag unb

üftacbt arbeiten, ©chulben machen, fiebcn $inber

ernähren müffen unb fein ©rj finben, baS mar

himmelfchreienb!"

©nblicb, in einer fttadjt, menige £age öor

pan«jafob, örjbauerit. 1

7
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bem 2Beibna<bt§feft 1881 — föläfit ber Serg=

mantt eine grofje, reiche SIber oon gebiegettent

»lei auf, ba§ in Ouar3fanb gebettet mar. ©ein

$erj jubelt, unb fein 9Jiunb fpriebt SDanfgebete.

»alb finbet er ©ilber unter bem »lei unb

jiemlicb reichlich- 3)er llnermüblicbe ift belohnt.

$ebt baut er eine ©cbeibbütte, macht eine 2Bafrf>=

unb »odjeinriebtung unb febeibet bie ©ebfaefen

Dom eblen ©eftein.

2lber mobin mit bem letzteren? — ®a§ roar

jeijt bie $rage. 21m üJiarjtag 1882, bem 3reft=

tag feinet $lteften, miegt er feinen ©ebab unb

bat 50 3*ntner lauteret, berbeg »leierj mit ©il=

ber gefpieft. 51ber mie e§ 3U ©elb machen, ba

nirgenbb im Sanbe mehr ©ebeneren fid) finben?

$n biefer 9?ot erinnert er ftcb, bafc ebebem

unter bem englifeben »etrieb ein »ergmerf§biref=

tor au3 $reiberg, ben bie SfteDolution au§ ©aebfen

oertrieben batte, einige 3e^ bi§ 3u feiner 2lmne=

ftierung im SBilbfdjapbacb tätig gemefen unb

bann mieber nach ©aebfen surüdgefebrt mar.

©einen 9?amen, »reitbaupt, muhte er nodb,

unb fo gelang e§ ihm, bureb »riefe, bie ibnt

anbere Seute fd)ricben, ben 9J?anu aufsufinben.
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3)iefer nimmt ftcb gerne be§ SSraoen an, ber aflettt

noch im ^iitjigtal bie $abue mit ©cbtegcl uitb

©ifen ^od^^iett.

@r febreibt ihm, fein ©rj nach ^reiberg 511

fenben. 35a§ ift aber leidster gefchrieben, al§ ge=

tan, befonber§ menn man fo meit non ©aebfen

mobnt unb 15 Nitometer an bie näcbfte Söabn^

ftation, &ufen im föinjigtal, bat.

Unfer 93enebift macht ftcb erft ju Sufi auf

ben SÜBeg nach &ufen, um einen ©pebiteur ju

fueben, ber ibm fein ©rj auf S?rebit fortfebaffe,

bi§ eS in ©elb umgefeht märe.

©r finbet einen folgen meifjen ffiaben in bem

Kaufmann Sattner, ben auch iib noch mobl gefannt.

2>em führt nun ber lebte Sergmann feine erften

©rje au, unb fte manbern in§ ferne ©acbfenlanb.

9?acb einiger 3eit fd)icft ber maefere Serg-

mer!§bireftor bem Senebüt, ber fcboit brei Sabre

umfonft gearbeitet, 1250 2ftat! für „fein 53fei"

unb „fein ©über", ba§ in feinem ©rae ftdb ge=

funben.

$eht iß at(e 9Jlübe unb atte $ein nergeffen,

unb ber Sübler ftebt ftcb im ©eifte febon al§ ben

jufünftigen $röfu<§ im oberen $injigtal, al§ beit
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balbigen 3^n^abcr aller ©ruben unb atte §irfcb'

bacber unb 2Bitbf<bapbad)er alg feine Serghtappen.

©eine inbeg auch berangewacbfenen SBuben,

beu ©epp unb ben Kilian, Iä§t er tro^bem nicht,

wie bie anbern, öergfnappen werben, fonbern ben

einen ©djneiber, ben anbern ©cbufter, weil er

meint, biefe aroei ^rofefftonen Wörben feine ju=

fünftigen Söergfnappen am meiften braunen unb

bie SBuben fo am beften ihr ägrot ftnben.

(Smftg fcblägt er mit ben brei anbern weiter

im §errenfegen, unb im fftonember 1882 langen

fcbon wieber 2000 9Jiarf für ©über unb 23lei

aug ©adjfen an.

®er 33übler erbebt ftolj fein §aupt unb mit

9?ed)t. 3)er §obn bcr ©pötter nerftummt, unb

felbft bie ©enonef, fein braneg 2Beib, glaubt halb

an bie SBeigfagung ibreg SBenebüt, bafj man noch

mit ber Sbaife in bie Kirche fabten werbe.

5Der braue 3Jtann bereitete feinem SBeib für

ben nieten Kummer, ben auch ib* fein jahrelang

tiergebticb gefitcbteg 23erggtü<f gemacht, jeweilö eine

$reube, wenn ©etb für @rj ing §aug fam. ®r

wanberte binaug ing SBolftal unb binab jum

Ocbfenwirt, ber einen @uten fcbenft, unb botte eine
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große „©utter" öott beS beftcn 35Beine§, an bem

feine ©bebälfte ftZ moZeulang laben Jonnte.

t^ür fid^ unb feine brei ©ergfnappen aber

ließ er jeßt ftolje Uniformen machen, mie bie alten

Bergleute fte trugen unb bie iZ im „dürften öom

STeufelftein" fZon befcßrieben habe.

9ll§ in ben adliger fahren einmal ber ©roß*

berjog oon ©aben oom ©ab SRippoIb^au ber in ben

SBilbfZapbaZ ?am, um bie Flößerei ju befubtigen,

ftettte ftcb auZ ber ©übler mit feinen brei ©erg*

fnappen in ©ala öor unb überreizte bem £anbe3*

fürften berrlid^e ©Zauftufen au§ feiner ©rjgrube.

$iefer mar niZt menig erfreut über bie ein*

jigen ©ergleute unb ©rjgräber in feinem fianbe,

fagte bem ©enebift feine ©roteftion su unb lub

ibn ju einem ©efuZ uaZ ßiippolbSau ein, um noZ

mehr oon ibm su bßrcn über feinen ©ergbau.

9J?it boppelter 2lrbeit§luft Jebrte er ooit biefer

Slubienj surütf. ®er ©roßberjog batte ibm Der*

fproZen, feine ©rje in ^arlSrube prüfen unb

tapferen ju laßen, bamit er in ber $rembe niZt

ju menig beläme.

©ine ©robe gebt 3ur UnterfuZung naZ ber

babtfZen ßießbenj ab. 3)er ©efunb fällt niZt
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gut au§, wabrfcheinlich weil man bei un§ längft

»erlernt bat, tüte man bie ©rae prüfen foü —
unb e8 wirb bem Viibler geraten, feinen Vergbau

a!3 unrentabel einsuftetten-

©r fennt aber als? alter Vraftifer feine ©rje

beffer al§ bie ©elebrten in Karlsruhe; brum ficht

ibn beren Ülbraten nicht an. @r gräbt rubig

weiter, fenbet aber feine ©rje, um Fracht 3u fparen,

bnrdb Vermittlung be§ waderen ©pebiteurä »on

Büfett ftatt nach ©achfen ttacb ©totberg bei Stachen

unb befommt „gutes (Selb" für feine SBare.

3)er Transport nach Slawen war weit weniger

fcbwierig für bie Bergleute im §errenfegen, als? bie

Verbringung be§ ©rjeS aus? ber Unterwelt in§ $reie.

3)ie Slrt, wie bie Vraüen biefelbe bewert'

ftelligen mußten, ift ftaunenöwert.

$n faft friecbenber ©teUung würbe ba§ ©e-

ftein loggelöft, meift »om Vater, ber ftetS „üor

Ort" arbeitete unb einen ©obn bei ftcb batte.

3)er ledere fortierte ba§ ©eftein gleich im ©tollen;

ba§ tote förberte er mittelft Heiner, fchmaler

©cbubfarren eine ©trede weit „gegen £ag" unb

»erfenfte e£ bann in einen alten ©cbacht; ba§

crjbalteube aber barg er in einem ©ad unb führte
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biefen auf einem Darren über ben ©chacht, ber

nur mit einem örett überbecft mar. (Jineit $ufj

»or ben anbern fetsenb, ging ber „fahret" über

ben tiefen Stbgrunb.

Jann !am eine ©teile, mo ber ©tollen ftcil

abmärtä führte. §ier mürbe ber ©ad auf einen

fleinen ©dritten geloben, ber Shtappe fehle ftch

barauf, unb fort ging’3 in rafeuber @ile bergab.

2Bo bann ber ©tollen mieber eben mar, mürbe

angebalten unb ber ©ad Dom ©dritten genommen.

9?un flieg ber Knappe an ber „Nahrung" be3

©chachtS an einer Seiler fo hinab, bah et ben

©ad Dor fidj in bie Slrme nahm, mit beiben

Rauben ftch an ben „Seiterbäumen" hielt unb

langfam hinunter frod).

3fm §auptftollen angefommen, mürbe ber ©ad

mieber auf einen Darren geloben unb Doöenb§ ju

Jage geförbert unb ben jmei Knappen in ber

©djeib* unb ^ßochhüttc überliefert.

©o mühfam brachten ber Senebift unb feine

S3uben ihr @ra au§ 9?ad)t ju Jage unb bie§

nicht blofj ein ober ba§ aubere 3tobr, foitbern faft

jmei ^nhrjehnte lang, unb nebenbei bebauten fie

noch ba§ nicht Heine ©ut auf bem SBühl.
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$m 3at)re 1885,

mitten im SBinter,

siebt ber Sübler

eineS 9tbenbS mit

einem©at!öott@rä

bnr<b ben §aupt*

ftotten; ba fällt ein

©tiid ^etSmaffe

toS, fcblägt ibm

ben 3Irm ab unb

jerfd)mettert ben

Knochen.

©ein 3uftanb

mirb fdjlimm, unb

ber Senebift benft

fdjon anS©terben.

®r fcbtdt einen

feiner Söuben bin*

auS iuS Sßolftal,

um ben Pfarrer

ju boten mit ben

©aframenten ber

©terbenben.

®amatS mar Pfarrer in ©cbapbadj ber Heine
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Zauber, ber fürs bor mir in f^rciburg Rheologie

ftubierte, ein milber, ftiüer Sriefter, jeßt Pfarrer

jn Tüfingen in ber Saar, ©r ersäblte mir felbft,

wie fcbwierig ber Serfebgang jum Senebift ge=

wefcn fei in jener falten SBinternacbt. ®ie 2Bege

waren fo eiftg im £irfd)ba<btäld)en, baß ber

braue Sfarrberr fdjließlicb auf allen Sieren auf

ben Sübl be§ franfen SergmannS frieren mußte,

um nicht 2lrme unb Seine ju bretßen.

3)er £obe£engel siebt an ber §ütte norüber,

ohne ben ©rsbauern Sencbift mitsunebmen; aber

biefer muß nad) ©traßburg in bie ßlinit, wenn

fein 9lrm wieber recht werben fotl.

3wei Sttonate feufst er im ©(batten beS

©traßburger 3Jiünfter£, unb bann fommt er beim,

ift aber no<b arbeitsunfähig für $abr unb Üag.

jDen 2lrm in ber Sinbe, wanbeit er troßbem

jeben borgen, ben ©ott üont §immel gibt, ben

£>irfcbba<b hinaus unb befucßt feine Suben bei

ber Arbeit im §errenfegett. 2lit ©eilen taffen

biefe ben Sater in bie ©cbäcbte hinunter, in benen

fie @rs auffd)lagen unb befonberS fcböite ©d)au=

ftufen ßnben.

2Rit biefen üerforgt ber Senebift gegen bareS

Digitized by Google



266 2>er ©enfbift auf oem ©üljl.

©elb bie üftineralienfammlungen in ^ranffurt,

München, 35armftabt, ©trafjburg, $öln, $eibel*

berg unb Karlsruhe.

Set ber ©emerbeauSftellung in $reiburg im

3abre 1887 mar ber Sithler im §irfdjbadj ber

einzige Sergmann, ber ©rjftufen auSftellte.

Ratten bie S*ei3rtcf)ter, unter benen auch id)

mid) befanb, barnalS getourt, mit melcher SKitbe

ber braue üftann im §irfchba<h feine ©rje ge*

monnen, er hätte fidfer eine golbene fDiebaifle er*

batten unb fte auch oerbient, ©o ging er leer auS.

SBieber arbeitsfähig, geht er mit neuem 5D?ut

in fein Sergmerf unb toiH einbringen, rnaS er

oerfäutnt hat*

©ente hätte er and) einmal ©ruhen gefehen,

bie in Oollent Setrieb maren nnb beren ©rje an

Ort unb ©teile gefchmoljen mürben.

3)a er hörte, bie ihm nächftgelegenen, menn

auch immerhin noch fehr entfernten Sergmerfe ber

2lrt feien in ©ntS an ber Sahn, fo reifte er in ber

jmeiten ipälfte ber achtziger ^fahre borthin. 35er

einfache, unfdjeiitbare SauerSntann oom ©chmarj*

malb mürbe fo liebenSmitrbig aufgenommen, bah

er fortan feine ©rje alle uad) ©mS gehen lieh.
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(Siebenmal mar er bann in ben folgenben

fahren bort, um feine ©cbähe fd^meljen nnb wägen

3u (eben nnb ba§ ©elb bafür in (Smbfang ju

nehmen, üflit neuer Begeiferung für ben Berg=

bau febrte er jeweils auf feinen weltfernen Bühl

3urücf, bodb nicht ohne fcbmerslicbeS ©efübl, mit

fo fleinen Mitteln arbeiten su muffen, nacbbem

er einen ©rofjbetrieb batte fennen lernen.

Unb biefe Unfraft, ben £>errenfegen im ©rofjen

unb recht bergmännifch betreiben ju fömten, Der-

anlafjte fcbliefjlicb bie poltjeiltehe ©cbliefjung feiner

(Gruben.

3e weiter nämlich bie Bergleute toom Bühl

in ben Berg oorbrangen, um fo gröber würbe

bie SEBetternötigfeit, unb beS BüblerS primitive

Ventilation mit Ofenröhren reichte nimmer auS.

©ein britter Sohn, $erbinanb, ber begeiftertfte

Bergmann unter feinen Buben, erlag bcSbalb in

jungen fahren ben ©iübfalen ber ©rubenarbeit.

©ein £ob, geholt in rubelofer, fchwerer 3lr=

beit unter ber @rbe, ging auch allen einftigen

Bergleuten im §irfchbach unb BMlbfcbapbad) 31t

§er3en. ©ie fugten beSbalb an feinem Begräbnis-

tag bie alten Uniformen wieber beröor unb trugen
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unb geleiteten ben jungen, brauen Knappen feier-

lich binau§ nach ©ebapbad) 3U ©rabe.

Jer Job ffrerbhtanbS nahm aud) feinen jwei

Srübertt ben ÜJiut, weiter nad) @rs ju graben

im ^errenfegen, wo bie ©tiefluft immer bider

würbe. Jer Sater allein wollte nicht aufbören.

Jie ©emeinbe ©ebapbad) ueranlafjte nun

aber ben Sur, auf beffen (Eigentum bie ©djeib-

unb ^Sochhütte be§ Sübler§ lag, biefem ju fün*

bigen, weil e§ lebensgefährlich fei, weiter in ber

©rube ju arbeiten.

©o war ber braue ÜJfann, beffen §erj nur am

Sergbau hing, wiber feinen 2öiHen geswungen,

ben £errenfegen wieber in§ ffreie fallen 31t raffen.

©eine Suben, nun älter geworben, uerliefjen

ben Siif)l unb malten ftch felbftänbig. Jie jwei

Sergleutc würben ©teinfprenger über ber ©rbe unb

erwarben fidj eigene Jütten, ber SJiarjc braufjen im

walbigen Jiefenbad), einem weltlichen ©eitentale

ber 2Bolf, ber „Karle" im &irfd)bad) unweit uom

Sater. ®ie jüngeren batte er obnebie§ bem §anb=

wer! äugewanbt. Jer eine war, wie fdbon gefagt,

©d)ubntad)er, ber anbere ©dbiteiber geworben.

Jer ©chufter übt beute fein ©ewerbe im
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©täbtle SBolfe, ber ©djneiber etablierte ftd) gar

in ber babifeben SRefibena.

Setrübt fab ber $8ater©enebift auf feinem 23übl

nnb brütete über feine untergegangenen^offnungen.

93on ben Äinbern waren ibnt je^t nur nodb bie atoei

jüngften babeim geblieben, bie ©enobef un b ber$etiy.

3fn biefen trüben ©tunben eraäblte er nun

bem iJeliy, ber noch in bie ©djute ging, bom 93erg=

geift nnb bon ben ©d^ä^en unter ber ©rbe. ®er
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$nabe laufdfte, wie einft feine trüber, unb als

er ber ©djute entlaffen war, nahm er ©djlegel

unb ©ifen. Unb bis jur ©tunbe folgt er bem

Sßater, fo oft fte über ber ©rbe ihre Slrbeit getan

haben, in bie ©ragrube unter bem 23übl-

§ier batte, eines Knappen ftcber, ber alte

Sergfey toieber angefangen, feine eigene ©rube

aufauwältigen, bie er wäbrenb beS ©ewerfS im

^errenfegen batte falt werben taffen.

150 fUZeter weit unter ber ©rbe bat er bereits

toieber einen ©tollen getrieben, unb er hofft, wenn

noch BO fDZeter aufgewältigt finb, auf ben Genauer

(Srjgang „eittaubrecben".

Unb ber Senebift bat gute Hoffnung, eines

XageS auf ebleS ©ra ju ftofjen. ©in 2Injeitben

bafiir ift ibm ber ftarfe Safferbrucf, ben er in

feinem ©tollen fpürt. „So fein Saffer ift", fo

lebrt er geiftreicb, „ift aueb fein ©rj. 3)enn wo

fein Saffer ift, wädbft nichts, auch fein ©tein."

Slucb baS erfuhr ich oon bem alten 93erg=

mann aum erftenmal, baf} eble ©rae ftcb ftetS gut

betten unb nie in fehlerem ©eftein firf) finben,

fonbern nur in feinerem, wie Duara ober ©anb. —
©o oiele Hoffnung ber Senebift auch auf
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feine (Stube fe^t, fo famt er’§ bod^ nicht über-

roinben unb üergeffen, baff bie (Sruben Herren-

fegen unb f^riebrtd) ©briftian falt liegen.

©ein beifjefter 2Bunfcb wäre e§, bie ©cbäbe

in ber lederen, ber größten ©rube be§ SSilbfcbap*

bacbtaleS, beben äu fönneu. „3fm ^riebricb ßbri5

ftian liegt," fo meinte er, „noch ©ilber unb 33Iei

genug unb Tupfer unb ^lufjfpat in fDiaffe."

Unb bann fuhr er alfo fort: „2öenn i bie

bare Mittel bätt’ unb mit frembe Sit fdjaffe fönnt’,

ober wenn mir nur mine Suame nit fo u£an=

anber g’loffe märe unb ber $erbi nit g’ftorbe, —
ber ifdb halt ber $erne‘) g’ft bim Bergbau —
bann tät’ i im ^riebricb ©^riftian anpacfe. $ur

8000 SJfarf fönnt’ i a jDampfmafcbi naftette, bafj

feil SBaffer halb u3’m ©briftian mär’, unb bann

ftänb’ jmifcben bem $arl§fcbacbt unb bem 3ofepl)3*

fcbatbt ’§ ©rj buffemie§ in ber ©obl."

©o fpradj er mit bem Sruftton eine§ über*

äeugten Propheten, bem aber bie fDfittel fehlen,

um feine 2Sei3fagungen in ber ©rfüöung ju jeigen

ober, mie ber fjranjofe fagt, „pour corriger la

fortune,“ b. i. ba§ ©lücf an ber ©tiruIo<fe jn

‘) »ern, SJMtelpunrt.
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nehmen unb auf ben SBubl bc# marteren ©ene=

bift ju führen.

Sod) unentwegt bofft er noch ju Mitteln ju

lommen, um 2eute an= unb eine 2öafferbebung&=

mafdbine beim ^riebricb (Jbnftian aufäuftetlen. Unb

non biefcr Hoffnung getragen, »erlegt er ficb, wenn

er übriges* (Selb bat, auf§ Sotteriefpiel. 175 Sflarf

bat er fcbon einmal gewonnen, unb meüeicbt lommt

balb ein gröberer Srorfen — ganj nabe am groben

2o£ ftunb feine Siumnter fdjon einmal — unb

bann gebt’3 an ben ^riebritb Gbnftian, beffen

nngebobcne ©cbähe ben Söenebift Sag unb Siacfjt

nerfolgen.

93i« ba§ grobe 2o§ lommt, wirb unoerbroffen,

ob ©omte ober üJionb über3 walbige Sälcbcn

gebt, bem Genauer (Sang jugefprengt unb fo

im kleinen betrieben, ma§ man im (Sroben noch

nicht fann.

Ser ©obn $eliy, ein ftiHer $nabe, büft freu=

big über unb unter ber @rbe, unb ber 93ater lobt

ibn. Unb bie (Senooef, bie einjige Softer, ift

ein braüeS Sfleible, faft ju braö.

©ie will 93ater unb 2Jhittcr oerlaffen unb

eine Slofterfrau werben. Sa§ ift bem alten
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Bergmann au oiel; er meint, fie füllte bei ben (SU

tern bleiben, fo lange biefe leben, toorab rneil bie

SJiutter Iran! fei unb nicht mcbr allem fo nadj ;

geben fönne mie früher.

$d) gab ihm red)t in bejug auf bie ©cno*

oef, unb ba§ freute ihn. (Sr bat mich, ihr 3uau*

fprechen, eittftmeilen baljeint 31t bleiben; er molle

fte mir 311 biefem 3tDecf am ©ottntag in mein

SjäuSchett fdjicfen.

3)ie3 gefchah. 3>ie ©enoöef, ein frifd)e§, ftarfe$

$Reible, fam am ©ontttag nach bcr s$efper ba§ £al

herunter in meine fölaufe. 2113 ich ihr nun riet,

bei ben alten (Sltern 3u bleiben unb bie SÜofter*

gebanfen nicht auffommen au laffen, fo lange bie

9J?utter fte al3 ©tütje nötig habe — ba fprach

bie (Scnoüef befcheiben, aber ernft: „$er §eilanb

hat gefagt: ,233er 23ater itttb Uftutter mehr liebt al3

mich, ift meiner nicht wert.
1 "

$ch erroiberte ihr barauf, ba§ fei fchr fdjön unb

feljr bibelfeft gefprodjen; aber e§ gehe au3 biefer

©teile nicht heroor, bah matt ba§ Sllofterlebeu

ber Siebe 31t SSater unb üftutter oor3iehcn fülle.

2lud) habe ber £>eüanb nnr ein einaige£mal einem

einigen Wenfdjen geraten, alleö 31t oerfaufen unb

.franSjafob, (frjbaucrn. 18
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Sit öerlaffen, um ibm nacbsufolgen. 3)iefer 5Hat

gelte alfo fufter ben attermenigften üJlenfcben, bal

©ebot aber, beit SEBiUett öoit SSater uub Butter

3u ebren — allen.

$ie ©enooef fd^teb fcbeinbar unbefebrt, ift aber

beute bocf) noch auf bem SBübl im §irfcbbadj. —
33i«> nach üJfittag fafjen ber 23enebift uub td)

am 13. 9Kai 1897 im fonnigen ©tübcben an ber

SSolf, uub ba§ SSBaffer räufelte braufjen su feiner

laugen (Srsäljlung.

Uttb al§ er geenbet uub mir att feine§ £eben§

2eib uub $reub uub alle feine Hoffnungen für bie

3ufunft mitgeteilt butte, ba brürfte icb bem fleinen

SKaitn mit ben blauen Slugen nnb ber gebogenen

9?afe refpeftootl bie Hunb unb Derfpracb ibm, öon

ben ©dbäben im f^riebrid^ Gbtiftian unb Don bem

brauen Bergmann auf bem 33übl ben Seuten in

ber SBelt braunen 31t er8äblen.

@r lächelte sufrieben unb meinte, es> ftnbe

ftd) bann oielleicbt ein $apitalift, ber ibm unter

bie Sinne greife, um ben $riebritb ©bnftian

„an 3upacfen".

$d} fpratb ibm noch 9Jiut 3u unb beftärfte

ibn in ber Hoffnung auf frentbe Hilfe-
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2Bir fd^ritten lange nach Mittag hinüber ini

Ccbfenmirtibaui, wo ntan längft auf uni martete

mit bem (Sffen. 21li mir binüberfamen, mar ber

Oberamtmann S3etfer oon Sßolfe ba. 2Iuf einem

2)ienftmeg begriffen, moflte er mit mir SRittag

machen, batte mi(b aber am ^nteroiem bei ©erg*

manni nicht ftören moflen.

®er mar aber nicht ju beftimmen, mit bem

Oberamtmann ju effen, aui lauter ©bvfnrcht oor

bem „hoben §errn".

3)em gemeinen ORann ftnb bie ©eiftlicben unb

bie ©eamten eine 2Irt Gsngel (©oten), jene bie

(Sngel @ottei unb biefe bie bei ©taatei. 3)ie

festeren (Sngel ftebt er feiten unb öerfebrt nod)

feltener mit ihnen, fennt fte alfo nicht; baber fein

größerer fRefpeft oor ben ©taatiengeln ali oor

ben Äircbenengeln. —
3)er ©enebift fpeifte, mie er ei gemünzt,

allein. 2)er Oberamtmann aber fagte mir unter

anberem, ber ©übler fei ein ©cblaumeier unb pro*

aefftere auch gerne.

3fcb erfunbigte mich jetjt nach feinen ©ro*

jeffen unb fanb alle moblbcgrünbet, erlannte aber

auch, bah ber ©enebift su jenen Leuten gehört.
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ju beiten auch ich jäble, bie alle ©rojeffe öer=

lieren, wenn fte noch fo febr int SRecht ftnb.

(Sinen feiner fRechtgftreite roitl ich anfübren,

weil er juriftifd) nic^t unintereffant ift. Stuf beü

©enebiftS cittfamem ©übl warfen wilbe ^irfcben,

bie befamttlicb ben beften ©chnapä geben. Über

bem ©übl broben, gegen baä ©enauer ©ebiet,

bauft ber £anfele§bur. ‘Dem braute, weil er

feinen ©rennbafen batte, ber ©enebift eine§ 25age§

ein $afi ooll wilber Sbriefett jum ©rennen. 35er

£anfele§bur nimmt al§ guter 9?acbbar bie ©briefen

be§ ©iiblerä in (Smpfang uttb »erfpricbt, fte ibm

ju brennen.

35er ©enebift frent ftdb auf ben guten ©cbnap§.

(Sin QHä§le (Jbnefewaffer, ebe er nachte? in bie

(Srube feinet ©crgwerfS fährt, ift ibm auch ju

gönnen.

2lber eine§ £age£ fcbicft ibm ber §anfele^

bttr ©ericbt, bie ßbnefen gäben feinen ©dbnapS,

fte hätten, mabrfcbeinlicb Weil fdjlecbt öerwabrt,

feinen ©eift. 35er ©enebift Weib, bafj er gute

SBare auf ben §anfele$bof gebracht bat, uttb

meint be§balb, e§ fei nicht mit rechten ÜDingen

sugegangen. @r »erlangt »om 4?anfele$bur ent=
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Weber ©cbnapS ober ®ntfd)äbigung. Xer Sur

aber, ein recbtfchaffener 3J?ann, Derfagt ihm beibeS.

Seht !lagt her Senebift, weil er ftcb im Siecht

bünft, unb oerliert tu allen 3nftan$en, bat Diele

foften unb fein ©bnefewaffer. —
©egen Slbenb — ber ©taatSengel Don Sßolfe

mar Iängft fort — begleitete ich ben braoen 2Kann

noch eine lurje ©trecfe talaufwärts feiner $eimat

ju. Seim 2Jfaryebure=,£>of Derabfcbiebeten wir unS

wie $wei ©efcbäftSleute, bie eben einen guten §an=

bei abgefd)loffen, bei bem jeber profitiert bat.

$cb batte ©toff $u einer @r$äblung, unb ber

Senebift batte neue Hoffnung auf ben ^riebrid)

(Sbnfttan unb feine ©chäbe.

Unb biefe feine Hoffnung fottte ftd? eher ihrer

Erfüllung näbern, als idb mit meinem „Senebift

auf bem Sübl" in bie fieferwelt fam.

SBäbmtb idb in ben -WoDembertagen beS^abteS

1897 in ber SlartbauS bei $frei&nrg fab unb att

meinen ©r$bauern ftbrieb, erreichte mich ein Srief

Don SenebiftS einftigem Machbar, bem SBalbbüter

jDieterle. 3)er melbete mir eine 9?euigfeit, welche

mich inS freubigfte ©rftaunen Derfetjte unb alfo

lautete: „511S ©ie im lebten Frühjahr ben Sene=
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bift befugten unb ibm neuen 9Rut malten junt

Bergbau, ging er gleich nach SBolfadj, um einen

Slntrag auf Pachtung ber ©rube^riebridb ©bnftian

ju fteßen. 25a ibm aber bie©adbe nidbt rafdb genug

ging, fuc^te unb erhielt er eine perfönlidbe Sfubienj

beim fitrftlicben ^ammerpräftbenten in 35onaU'-

efebingett, unb mie man hört, fam ber Böhler mit

ben beften Hoffnungen beim. 2>ie ©tanbeSberr*

febaft mirb bie ©rube ^riebridb ©bnftian bureb

einen fäcbftfcben Bergingenieur unterfudben Iaffen

unb bann eöentuefl felbft betreiben nebft ber eigenen

©rube be§ Böbler§, mäbrenb ber Benebift al§

Oberfteiger angefteßt merben fofl."

25er rechte $apitalift märe alfo gefunben, unb

bie Hirfcbbacber nnb BJilbfcbapbacber merben nim-

mer lachen.

25er Benebift mar feitbem febon mieberbolt

in 25onauefcbingen, um bie ©adbe ju befdfleuttigen.

©r bat ficb auch oon bem Höttenmerf ©m§ be*

jeugett Iaffen, bajj bie ©rje, melcbe ber Böhler

bortbin geliefert, „reich an ©über unb Blei, febr

forgfältig unb mit grober ©a<bfenntni§ aufbe*

reitet unb fortiert unb ber Berfebr mit bem Hirfcb;

badber Bergmann ein angenehmer gemefen fei."
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3J?ebr !ann ein ©auerSmann, ber ohne aüe

größeren Hilfsmittel ©ergbau getrieben bat, als

3eugttiS nicht öerlangen. @S ebrt brunt bieS

3eugniS ben ©enebilt in hohem ©rabe.

3m 9ttärj 1898, ba itb bie lebte fiefung

meines üJianuffriptS üornebnte, höre id), eS fei bem

©enebift fcbriftlid) äugefagt, bajs im ^rübiabr

eine ©eftcbtigung ber ©ruhen ftattfinbe burcb ben

fürftenbergifdjen ^ammerpräfibenten unb burd)

einen Verging enieur; alSbaitn werbe bie ©nt-

fdjeibung getroffen Werben über bie SEBieberauf*

ttabme beS ©ergbauS im Äinjigtal.

EDer ©übler aber fei infolge biefer 3«fage

mit feinem $eli| energifcb am SEBeiterbau feiner

eigenen ©rube, um fie bis äur Slnfunft beS Kammer*

präftbenten in möglicbft oielberfprecbenben ©tanb

ju bringen.

SD?an fagt mir, biefer ©räftbent fei ein ©reufjc.

SEBemt er aber bem brauen 9Jiamt auf bem ©übt

im HMdjbad) jnm „Slnpatfen" beS ^riebrid) Gbri=

ftian hilft, bann will icb fortan ibn unb aüe

©reufien loben.

EDamit er 3Jiut befomute, bem ©enebift 3«

helfen, möge er lefen, waS ber frühere fürftew
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bergifche Söcrginfpeftor IBogelgefang in feiner „Se*

fdjreibung be§ Äinjigtäler ©ergbaueg" im ^atjre

1865 Don ben £ieblingggruben unfereg Senebüt

fagt: „^öffentlich werben $riebrich Ghriftian unb

§errenfegen, gegenwärtig bie eiitjigen ©rubeit

beg $lin 3igtalg, welche einen faft ftchern ßrfolg

in £ln^ficf)t ftellen, nicht attjulang falt liegen."

3m ben letjten Sagen beg 3af)reg 1898, ba

ich bie Srucfbogert forrigierte, wollte ich nochmals

wiffeu, wie begScrgmanng ©adje ftebe, unb erfuhr:

Ser Stammerpräfibent fam nicht in ben £>irfch ;

bach, wohl aber im £erbft biefeg 3ahreg ein 58erg=

ingenieur, ber in ben Scrgbauaugftchten im 2£ilb-

febapbad) gait3 mit unferm Öenebift übereinftimmte

unb ibnt unb ben SEBilbfchapbachern alle Hoffnung

machte.

3nbeg ift aber ber $ammerpräfibent fclber

non feinem fßoften suriiefgetreten unb wieber nach

Berlin oersogen. Ser Seuebitt nahm bieg fchrner

auf, ich leichter, weil ich ietjt mein 23erfprcd)en, ihn

unb alle fl$reufjen 3n loben, nicht 3u halten brauche.

@g wäre mir ba§ ohnehin aiemlich ferner gefallen.

3$ fage aber: Ser Äönig ift tot, eg lebe

ber ßönig! 3$ioat ber neue Slammerpräfibent!
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äöie icty työre, laftet bie an ben ©taat Saben

3U entrit^tenbe ©rbfctyaftgfteuer 3iemlicty fctymer

auf ber fiirftenbergifctyen SDomänenfaffe. 25er

Siityler uitb icty roiffen, mo bte ÜJiiHionen ju fittben

wären, um biefe ©teuer ju jaulen; fte liegen im

Sriebricty ©tyriftian unb im ^errenfegett.

35ort tyole fte ber neue S?ammcrpräftbent mit

£ilfe unfereS macfern Srjbauern Söenebift.

@r bringt bann sugleicty Arbeit unb SSerbienft

in bie 2äler au ber SEBolf, unb bie Beute merbett

bie „tote £anb" loben unb nictyt an SHeüolution

unb an ben „,3ufunft§ftaat" bettfen. —
2lber bag ©liid tyat ben 33enebift fonft etma§

aitgeläctyelt im Satyr 1898. @r gemann in ber

öraunfttymeiger Botterie 316 9flarf. ®a§ gibt

wieber fßuloer unb 2>tynamit, um bent genauer

©ang 3U3ufprettgen, unb ber ©eminn tyat ben um

erntiiblictycn Bergmann auf§ neue begeiftert, mit

©ctylegel unb ©ifen unb mit feinem $eliy ©Uber

31t fuctyen unter feinem Siltyl.

Unb mie ftetyt e§ im Srütyjatyr 1905, ba bieö

Sucty neu aufgelegt mirb, mit bem SBettebift auf

bem Siityl?

©ein SEBeib, bie ©enoüef, ift oor 3mei Satyren
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geftorben. *2)ie Jocbter ging ftatt in§ $lofter in

einen $ienft nach bem naben mürttembergifcben

©täbtle ©(bramberg. 3)er j^elijr bat geheiratet

uitb ift „Söübler". ®er Sitte fi^t auf bem 2eib=

gebing. $ie ©ruben ^rriebrid? (Jbriftian unb

£erren[cgen liegen noch brad); ebenfo ift auch bie

eigene ©rube unter bem S3übl in3 $reie gefallen.

Tier $eliy arbeitet auf ber ©rube ^lara im

©cbmarjenbrudb, mo ftar! auf ©cbmerfpat abge*

baut unb ©elb öerbient mirb.

2)afj trob allem ben maderen Söenebift ber 33?ut

nidbt Derlaffen bat, jeigt ber Umftanb,.bafj er fdjarf

mit bem ©ebanfen umgebt, ein — britte§ Söeib

ju fudben.

'X'
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XTörbltd) öon föaltbrunn, roo 5lnbrea§ I.

einft Söaucrnfnrft toar, ltnb nur burd) roenige, aber

bobe SBalbberge baüon getrennt, liegt im (Gebiete

ber SBolf ein fleineS, roalbigeS Jäldjen. 63

beißt ber £olber3bad), nad) bent 23ergmaffer, ba3

oom „roten ©runb" betab ber SBolf 3ueilt.

$n einer tiefen fütulbe eingefcbloffen, liegen

in biefem Stälcben jtoci grobe ^Bauernhöfe, einer

cinft noch fo grob al3 ber anbere. 2)rum t)ieb öon

alter§ber ber Söefißer be§ gan3 groben „ber 33ur"

unb ber be3 fleinern „ber Sürle". 1

)

*) Sein f»au8 geben mir Ijier im Silbe mieber.
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CSigentlid) hätte er „ba§ Sürle" heißen fotlen;

aber mir miffen, bie ^injigtäfer Suren geben

etmaS Rechtem ftetS ben männlichen Slrtifel.

Unb ber Sürle, ber auf bem unteren, Hei»

neren §of faß, mar attjeit maS SRedjt^; benit

fein $of umfaßt gut 280 borgen unb hätte im

unteren itnb mittleren ^injigtal au ben größten

gejäblt.

2)er Sur aber befaß jur 3eit, al3 bie

men entftunben, unb bis in unfere £age herauf

500 SOiorgen, mar alfo meit erhaben über bem

Sürle.

Son jmeien biefer ^ofbeftßer, bie in unferer

3eit im £oIberSbach häuften, miU ich ießt erjähteit.

Seibe gehören 3U ben ©rabauern, ber Sur burch

bie ©röße feiiteS $ofeS unb burch ben felbftbe=

triebenen Grabau, ber Sürle aber burch feine 3beal=

geftalt non einem Suren, mie er fein foö. 35enn

menn ein Sur im Äinjigtal ben kanten @rj=

bauer int ibealen ©inne oerbient, fo ift eS ber

Sürle auS bem ^polberSbacß.

Seginneu mir mit bem Sur.

$em alten Sur, ber mit feinem Somamen

©imon hieß unb au Slnfang beS 19. ftahrhunbertS
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im £olber£bach refibierte , maren in stoei ©heu

28 ®inber geboren morben, aber nur fteben am

Sieben geblieben, ein üReible unb fed)3 SBubeit.

SDer iüngfte berfelben, aud) ©imon genannt,

mar, mäbrenb feine Söriiber grofj unb ftarf ge*

raten, oon Sftatur au§ fchroächlid), flein unb oer=

machfen.

SDa§ mar ieboch fein ©lüd; benn feinen förper=

liehen Defeften öerbanfte er bie §err)'d)aft im £ol=

ber§bad). SDa§ fam aber alfo:

SDie Slnmartfdjaft auf ben |>of gehörte alten,

ungefchriebenen fRecht§ megen bent jüngften ©ohn

au£ be§ regierenbett SSuren erfter ©he, bem ©ott*

frieb.

SDer foutieräne 33auernfürft ©hnoit im §ol=

berSbad) ftiefj aber bie§ ©rbred)t be3 ©ottfrieb

um jugunften bc3 jiingften aus> ber jmeiten ©he.

Unb marurn?

SDa nur einer $ürft merben fonnte auf bem

©tammhof, fo mußten bie übrigen Sßrinjeu be£

§aufe§, menn fte nicht bie ©rbtodjter eines anbern

§ofe§ sum 353eib befamen, Sfnedjte ober SDaglöhtter

roerbett. SDaju mar aber ©imon, ber iüngcre, 3u

uitfräftig.
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9113 regiereitber $ürft fontmt aud) ein förder-

lich ft^roac^er Dfenfdj fort; brum erhob in weifet

Sorficht ber alte Sur feinen oon ber 9?atur oer-

füntmerten ^üngften auf ben Thton im £ol=

ber3badj.

©3 ift uralte (Sitte bei ben Suren im St'injig*

tal, bem Thronerben ben §of möglichft billig 31t

geben, auf baß „ber (Stammen fein ^ortfommen

habe unb erhalten bleibe". Unb e3 liegt ein ©tüd

2Bei3heit in biefer ©itte, nach ber auch ber alte

Sur im £>olber3bach banbeite, tro^bem er ba3

©rbfolgegefeh gewalttätig umgeftojien hatte.

©0 befam ©imon, ber jüngere, ben £of um

ein ©pottgelb. (Sr muhte jebern feiner ®efcf)wiftcr

1000 ©ulben geben, ebenfooiel bem Sater bei fci=

nem 9Ib3ug auf ba§ fieibgebing unb bem ©ottfrieb

noch aujier feinem Anteil 200 ©ulben für bie

Enterbung.

9lHe waren jur gröfjten ©hre „be3 ©tarn*

mett3" unb in bemütiger Unterwerfung unter ben

SBitten be3Sater3 bamit 3ufriebeit, unb ber fchwäcf)
5

liehe ©imon erhielt einen $of, ber unter Sriibern

40000 ©ulben wert war, für 7200 ©ulben.

3et}t war er Sur unb ein gemadjter 9J?ann.
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©eine Srüber üerliefjen ben §olber§bach unb wur=

ben Sergleute unb Staglöhner, unb bie ©chwefter

heiratete ben „^rämerjßrgle" broben int ©chappe.

$n ber Siegel gibt bie Sftatur bem, welchen

fte leiblich öeraachläfftgt hat, bafür geiftig eine

3wgabe.

®ie§ traf auch beim jungen Sur im £olber§;

bach au. (Sr hatte Überfluh an gefunbem 2)icn=

fchettoerftanb, fajjte alles leicht unb rafch auf unb

war über jebe ©ache gleich unterrichtet.

2>rum würbe er tro$ feiner leiblichen fehler

unb Mängel ein tüchtiger Sauer unb, wie fein

9?achbargegen©übett, berSogtSburoon^altbrumt,

ein fluger Serater feiner ©tanbeSgenoffen.

Stuf einen groben, fpottbilligen §of eine reiche

3rau au bringen, ift fein $unftftü<f, auch wenn

ber Sur fein SlboniS ift.

2>ie Süieible im ^injigtal heiraten, wie wir

wiffen, nicht mit bem ^erjen, fonbern mit bem

$opf. Unb bie Serftanbe§=@hen ftnb befanntlich

aüermeift glücflicher, als jene, bei benen fich ba§

§era 3«nt §eraen gefunben, aber in ber Siegel

halb wieber Oerloren hat.

®a ©imon, ber jüngere, bie ^»errfchaft im

§an 8 iafob, ©rjbauern. 19
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§olberSbach antrat, ftunb noch im obern 23 olf=

tal auf toalbiger £öhe unter bern ©rafenlodh ber

grobe Sauernhof auf beut (Schmib-Sberg.

£ier häufte ein Sauern=3)pnaften=@efchlecbt,

faft fo mächtig unb fo reich roie baö oom ©tamme

harter über ber Sergroanb brüben im Kaltbrunn.

gab oon jeher feine oietgefuchten Töchter auf bie

ftoljeften £öfe an ber HBolf ab, unb toemt ein

ÜReible oom ©chmibäberg §od)3eit hielt, fo toaren

alle Suren unb alle Sürinnen unb alle Sßlfer

jroifchen SRippolbäau unb SSolfe auf beu Seinen.

„SBenn bie Könige bauen," fagt ©Schiller,

„haben bie Kärrner ju tun", unb toenti ein Säuern-

priu j uttb eine Sauernprinjefftn „§ofig" halten, ha-

ben bie Sölfer 31t effen unb 3U trinfen im Überflub.

Sott allen ©eiten, au3 Serg unb £al ftrß=

men fie, ob reich ober arm, ber UJiorgenfuppe unb

am Sorabenb bem ,,©chäpel-§ir|chen" 3«/ um auf

Koften ber beibeit Roheiten 3U effett unb 3U trinfen,

„ioa§ Slatj het".
—

Stuf ben ©chntibSberg toar auch ber alte Sur

oom §olber§bach mit feinem ©rbprin3en ge3ogen

unb hatte um bie Xochter UJfagbalene „angehalten"

unb felbftoerftänblid) feinen Korb befommen.
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SDie üftagbalene War bie leijte fßrinscfftn, bie

ßom ©cfymibäberg berabftieg, um Bäuerin im

£al ju werben. ^iljre @efd)Wifier ftarben lebig,

unb ber SRiefenbof !am, wie wir fpäier erfahren

werben, in frembe §änbe.

$n ben felsiger fahren erwarb tf)n ein ©c=

nator üon $ran!furt, baute auf bem 0d)mib3-

berg eine SSiHa, wobnte ben größten Steil be<3

3al)re§ bafelbft unb beweinte ben Untergang ber

SJiepublif feiner SSaterftabt.

©ö§ne 3$rael3 befamen nad) feinem Stob bie

alte 23auernl)errfd)aft unb nerfauften bie @üter

im SDetail. Stic SSilla aber ging in ben Sefttj

eine§ ®arl3rul)er SßrofefforS über, ber ©elb genug

Ijat, um leben su fönnen oljne SSorlefungen, unb

in ber fdjönen ^a^re^seit bie SBelt üom ©djmibä*

berg au§ betrautet.

Oft Ijab’ idj im ^rü^jabr 1897 bie fReftbeits

biefeS fßrofefforö auf einfamer, walbiger £>öf>e mit

ben Hugen beö (Enterbten angefdjaut unb ben rei=

djen fülann beneibet um feine $itla im grünen

SBalbfrieben be8 2Bolftalc§. —
SDie SOiagbalene toom ©djmiböberg braute

nidfyt blofj „einen frönen klumpen" ©elb mit in
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bie ®he, fte fottte auch nach bcm lobe ihrer Stief-

mutter bie £>aupterbin beg öätertichen liefen*

hofeg werben, unb ber junge Sur im £>otbergbach

faß nach ber §ochaeit fchon fchulbenfrei auf feinem

^Rittergut unb hatte noch Kapital baju.

Simon, ber jüngere, hieß nicht bloß ber Sur,

er mar auch, wie fchon angebeutet, ein Sur, ein

echter unb rechter, ber bie £anb* unb fforftwirt-

fchaft fo rationett betrieb, wie feiner feiner 9Rit=

buren im SBotftal.

@r war ber erfte, ber Öbmtgen mit SEBalb an-

pftanjte, unb bie herrlichen ffichtenwälber auf ben

§öhen im ^»olbergbach üerfünben heute noch feinen

fRuhm unb feine SBeigheit.

®r war auch ber erfte Sur, ber feinen §of

geometrifch aufnehmen unb planieren lieh unb jwar

burch einen ffelbmeffer oon §agte.

$n 2tlt=f>agle, wie eg »or unb ju meiner

Sfriabenjeit beftanb, gab eg ^ntettigenjen unb £a*

lente jeber 2lrt, ttRenfchen, bie ohne Schute fünfte

fannten, bie man fonft nur in Schuten lernt. 3U

biefen gehörte auch ber ©eometer Suelanber, ben

ich uicht mehr famtte, oon bem ich aber noch öiel

hörte.
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©eine $unft »ar bamal? eine jientlid) brot=

lofe. £a?lacber Siirger liefen fid) bei Käufen

ober Verläufen oon Sidern unb SBiefen »obl bi?=

»eilen Dom Suelanber ba? 9D?afj beftintmen, ober

er half ber ©emeinbe bei Anlegung oon 333egen

unb Fertigung oon planen. ®ie oielen Säuern

im Xal aber bauten nicht baran, einen,, Sattb*

oermeffer" auf ihre ©cbolle fommen 3U laffcn.

$rum fafj ber Suelanber im ©täbtle £>a?le meift

aiemtid) troden neben feinem oielen SDurft. @r

»ar aber, ob er ©elb batte ober feine?, attjeit

freusfibel »ie bie alten £>a?lacber alle unb einer

ber ^Bannerträger ber ^ibelität üon Sllt^aSle.

©ein Sater, ein armer 3Raurer, »ar au?

SBürttemberg nach §a?le einge»anbert unb batte

ficb ba niebergelaffen. 35er ©obn »urbe au? fid)

felbft ein äufierft gefcbidter ©eonteter, ber nameut=

lieb feiner Saterftabt §a?le bie fdjönften Situation?-

pläne aeidbnete, bie ibm beute nod) alle ©boe macben.

©ein fRuf Jam bi? hinauf in ben §o!ber?bacb,

»obin ©imon, ber Sur, ihn berief, um ben Pan
3U einem neuen $au? ju entwerfen unb eine geome=

trifebe Sttufnabme ber gan3en §errf<baft su machen.

“Da? gefebab in ben fahren 1833 bi? 1836,
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in ber 33lütejeit unfereg SBalbfürften Simon,

ber in biefer 3eit fein (Srbteil am Schmibg*

berger §of um 120 000 ©ulben barcg ©elb Der*

lauft batte.

3)ag mar nach heutigem ©elbmert gut eine

halbe SJltQion 9Karf, alfo Diel ©elb für einen

®uren.

$rum ließ ber 23auernfürft ficb auch ein mabr*

baftigeg 23auernfchlof$ planieren Dom Suelanbcr

unb Don beffen SSater eg augfübren. $ie ftcinerne

Freitreppe unb bie ^erraffen ftnb rnabre SJicifter*

ftürfe bcg ©eometerg Don §agle unb feine«?

9Raurer*2$aterg.

93eim Ü8ur im |>olbergbacb verlebte ber 23ue=

lanber feine beften unb fdjönftcn SEage Doll SBobl-

leben unb F^eube ;
beim ber reiche unb freigebige

Fürft <Sinton mar ein grober Freunb Don luftigen

unb burftigen Leuten.

(Sr felber ging feiten in ein SBirtgbaug, mar

ein mäßiger unb genügfamer 9J?ann unb ein Freunb

Dom Dabeimbleiben; aber auf feinem £ofe fab er,

mie ein echter Fötrft, gern heitere Sente um ftch.

“Der (Srjbauer im §olbergbacb mar anber§

geartet al§ fein gleichseitiger 9RiDale, 2lnbrea§ I.
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im ^altbrumt. $er ging, mir miffen e§, Diel au§*

roärtS, maeßte gerne 'Ofaßrten ing £anb ßinab unb

fiteste bie große 2Bclt unb große Herren auf.

Simon, ber Sur, blieb baßeint unb amiifterte ßcß

mit fteinenßeuten, mie ber Suelanber unb fein£J?eß=

geßilfe im §olber§bacß, ber ^ßfiferjörgle, e§ maren.

2öa§ an großen fjürftenßöfen einft ber §of'

narr mar, als ba§ fungierte beim 3>pnafteit im'

§otber3bacß ber ^Sßferjörgle, ein Original Don

©otteS ©naben.

3)er ^ßfcriörgleftammte au§ bem^oljmalb am

meftlicßen ?lbßaug beS ShtiebiS, Derbracßte aber feine

meifte £ebeu3jeit im Sßolftal bei ben Stßapbacßern.

£113 ®nabe mar er 3U ißnen ßerabgcfommen

unb ^irtenbub gemorbeit beim „JpeinricßSbur",

beffen ©nfel ßeutc itotß ben malerifcßften Sauern=

ßof im Stßappe bemoßnt, meil er nidit bie fcßred*

ließe $alj3iegel=Sucßt ber anbern Scßapbadjer

Suren naeßgeaßmt ßat.

Seim Sießßiiten unb menn er fcßlafloS, mie

alle begabteren £eute, auf feinem ©troßlagcr in

ber itädßtlicßeu Kammer faß, übte Nörgle, ber

.^irteitbub, fteß auf einer „Scßmcfelpfeife" unb er=

langte -barauf eine folcße Sirtuofität, baß er ben
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tarnen befam unb aü feiner Siebtage befielt, —
ber ^fiferjörgte.

3ebe 9JWobie unb alle £öne, bie er einmal

gehört, fonnte er im $opf behalten unb auf feiner

pfeife nachahmen. SBenn eine §od)3eit broben

an ber fianbftrafje im Ochfen mar, öerliefj ber

Nörgle, ber unterhalb beS 2Birt§haufe§ feineg

Suren Sieh hütete, feine §erbe unb laufchte, unter

ber Stüre be§ £anjbobeng ftehenb, bem ©piel

ber ÜDorfmuftfanten. ®ann fefcte er fuh mieber

in bie fftähe feiner 3Tiere ober nachtg auf feinen

©trohfac! unb ftubierte, mag er gehört, auf feiner

©chmefelpfeife ein.

(Sr fpielte halb bie Sfeife fo fdjön, bah hie

Unechte, fo mit ihm bie Kammer teilten, e§ gerne

hörten, menn er ihnen ©chlafmuft! machte unb

beliebte SolfgUeber unb £anameifen fpielte, big

fte einfchliefen.

®ag ^heal, meldjeg ber Nörgle erftrebte, mar,

ein 35orf« unb §ochäeit3mufi!ant ju merben. Slber

bie ^Rannen, melche bamalS biefe poetifche Jfunft

im ©chappe trieben, hatten ftrengeö Monopol unb

lachten ben §irtenbuben au§, alg er um Slufttahme

in ihren Sunb nachfuchte.
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$a half ihm nach Sahr unb ÜCag ein ehe*

maliger Unecht beim §eiitrich§bur ju feinem Siele.

35em Unecht batte ber Nörgle oft ©cblafmuftf ge*

macht unb jener ibm manchmal gefagt: „SBenn i

amol §oftg ha, muafj ber Nörgle uffpiele."

2ll§ nun ber Unecht Sur mürbe im liefen*

bach, ba eine SBitme ihm §anb unb §of gab, fo

erinnerte ihn ber Nörgle an fein Serfprechen. 3)er

Siann hielt 333ort. Unb ba bie SJionopoliften ftch

abermals meigerten, benSörgle ntitf^ielen ju laffen,

giug ber ^ochjeiter hinauf in3 ®orf aum (Schul*

meifter unb bat ihn, bei feiner §ochaeit be§ Sßrgleö

pfeife mit ber ©eige an begleiten. ®er braoc

fiehrer fagte au, ber ^ochaeiter aber ben SDfonopol*

mnfüanten ab.

Seht, ba fte ihren fRing gefäbrbet fahen, ga*

ben fte nach unb nahmen ben Sfiferjörgle in ihre

Compagnie auf. ®er ©chulmeifter lehrte ihn ba§

©eigen, unb halb mar ber Sßrgle al§ ©eigerunb

Pfeifer meit unb breit unerreicht unb bie <5eete

ber ©chapbacher |>ochaeit3 : ;äRufi!anten.

©ine $lßte, eine fdjöne ©eige unb ein Sic*

colo üoit ©beithola mareit balb fein ©igentum unb

fein ©tolj.
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3ttbel war er berangemacbfen unb Dom
£irtenbub sunt Knecht aDaitcierf. Ser Sauent=

fürft im ^olberlbacb batte faum Kunbe Don ben

Sönen unb Säten bei Sfiferjörgle, all er ben*

felben in feinen Sienft nahm. Senn ber 3örgle

batte ftd) Dom Pfeifer unb §irtenbuben nicht bloß

5um Knecht, fonbem auch 3um Künftler, KontiFer,

©änger unb Seflamator aulgebilbet.

Seim Sur im £olberlbacb ging — unb ba#

mottte ©imon, ber ^rürft, — an ben ©onntagen

feiner ber Knechte inl 2Birtlbaul; jeber batte

Unterhaltung genug, toenn ber Nörgle beim Sur
in ber groben ©tube fab unb fpielte ober feine

©cbnitrren lollicfj.

Unb toemt ber ^ßfiferjörgle jum ©cblub nodb

irgenb einen luftigen ©treicb Dorfcblug, fo mar

ber Sur mit feinen Knechten auch babei.

Sa lebte in ben breißiger fahren noch unmeit

ber $Refiben3 bei Suren, im „©tromerllocb", ein

altcl SöiberDolf in einem einfamen £eibgebingbau3.

©ie mar Siirin geroefen auf bem §ermena3i£=

bof am ©ngang itt ben .f?olber!bacb unb bieSafe

bei Sauernfürften ©imon, eine ©cbmefter feineg

Saterl.
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©ic hielt roaS auf ein gut @laS 2Beiu, unb

fo barg ihr SfeKer ftetS ein {$räjjd)en Dom beften

unteren SHnjigtäler. ©ie geijte aber bamit anbern,

felbft ihrem Neffen, bem Sur im ^olberSbad),

gegenüber, ber ihr beShalb oft brobte, einmal beim*

lieb Don ihrem SÜBein ju holen. 3)aS fei uitntßg*

lieb, meinte jeweils bie Safe; bettn ihren ®cÖer*

fcblüffel habe fte tagsüber ftetS in ber £a|cbe unb

nachts unter bem $opf!iffen ihres SctteS.

3n einer ftiden, bunflen flacht famen nun

ber ^Sfiferjörgle, ber Sur unb feine jmei Unechte,

ber ©umroenbcl unb ber ©cbelejof, ittS ©tromerS»

loch, lüäbrenb bie Sitte ben ©ebtaf ber ©eredjten

fcblief.

©ie unterminierten bie SMertürc, ber Sur,

als ber fleinfte unb febmälfte, fd)lüpfte burd) bie

Srefcbe unb öffnete feinen ©piefjgefellen bie ^ßforte.

fftun tranfen fte Don bem guten Sßein, fo Diel

ihnen febmedte, hotten bann im ©tall bie $iege

ber Seihgebingerin unb hanben fte au ben Jahnen

beS $affeS ; auf biefeS felbft aber febriebeu fte:

£ätt’ bie Sllt’ ttit geföppelt,

©o hätt’ b’@eift nit gefcböppelt.
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Jie Jarne ahnte am attbern üttorgen alSbalb

bic Jäter unb brohte ihnen mit Slage, wenn fte

ihr ben ©(haben nidbt auf fetter unb Pfennig

erfe^teu.

SBegen JiebftahlS wollte ber ^iirft im £>ob

berSbach nidht »erflagt werben, unb eines Jage3

erfdjien bei ber Sitten im ©trowerglod) fein Hofnarr,

ber Nörgle, unb brachte ihr ben »erlangten ©chabcw

erfah in lauter Rettern unb Pfennigen.

Jie 33ürin würbe ob biefeS (Spottet teufelS-

wilb, »erwcigerte bie Einnahme ber aahtlofen geller

unb reichte Slage ein. ©ie fiel aber mit ihrer

Silage burch unb würbe in bie Soften »erfaßt.
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®ag Slmtägericfet au SBolfe batte bamalg tiod)

feinen ©ifc im fürftenbergifd)en ©cblofi, in roel*

djem eine Kapelle ftd) beftnbet. Smpört über ihre

Sftieberlage, eilt ba3 2Btber=

Dol! in bie Kapelle unb fängt

an mit 9Jiad)t bag

Qflöcfleinauaieben.

Gefragt, mag

fte au läuten habe,

gab fte aur Slnt*

roort: „3fcb läute

ber ©erecbtigfeit

bag ©djeibaei*

eben."
1

)
—

21lg 3ttitte ber

breiiger $abre

ber 23uelanber toon

.§agte in ben ipol*

bergbadj fam, mürbe ibm

oom S3ur ber $fiferjörgle

alg SKefjgebilfe beigegeben.

SSont Suelanber lernte er nun nicht blofj bag

') Qfn fatf}oIifcf)cn ©egenben wirb, Wenn jentanb berfcfjieben

ift, alSbatb bie Jotenglocfe geläutet, maS man Da8 <Scf)eib»

jeid)en nennt.
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höbe« ©enre beg §aglacher £umorg, fonbern auch

ein guteö ©tücf ©eometrie, bag ben Nörgle befähigte,

fpäter »tele ^abre binburcb ben ©auent ringgum

ihre SBiefen unb SBege tu $latt ju legen ohne

jebeg ted^ntfc^e ^nftrument.

33iele, »tele Sabre mar ber Nörgle faft be*

ftänbig tut 2)ienft beg Sauernfurfteu im ^>olber§=

bacb; nur öorübergebenb biente er beffert 9?adj-

bartt alg ©eometer. Slber wenn irgenbmo »ont

©trappe big hinauf auf ben $niebig jEanämuftf

gefpielt merben foflte, lieh ber Nörgle feinen 93«r

unb beffen Üftadjbarn, fürs, alle im ©ticf>, unt

feiner £ieblinggbefcbäftigung naebsugeben.

©eine 9Kitf»ieler, bereu ^Dirigent er halb

mürbe, marett in ben erften ^ahrjehnten feineg

9?uhmeg: ber SBecfefranj unb ber SSecfeengel, jroei

Sßätfergbuben aug beut ©djappe, unb ber „©igerlc

»ott £>albnteÜ", briiben im $injigtal.

Slrn meiften Furore machte ber Nörgle mit

feiner Söanbe, menn fte auf ben ®niebig famen,

mo bamalg noch bie ^arjbiebe unb bie ^arabänb*

ler, bie mir aug ben „SBalbleuten" lennett, lebten

unb »iel ©elb „aug bem £anb" brachten, bag

fte bann unter ben Xönen uttb Schnurren Sörgleg,
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be£ ^fiferS, ^omifer-g, ©änger§ unb 3)eflantatorS,

oeriubelten.

2>ie $ird)tt>eib 5 unb bie $aftnad)Stage öcr=

brachte ber Nörgle ftet§ auf bem SfrtiebiS, roo am

mciften ©piettobn fiel üon ben „Slntebuhern", bie,

rocnn aüe§ nerjubelt mar, in näc^tlidjen 2Balb=

s43ro3effioneit roiebcr £arj holten unb bamit iu8 £anb

3ogen.
-



3imon, ber Sur uttb «Jürft im §olber£bad>,

mürbe auch ein ©rjbauer im bucbftäblitben ©inne

be£ SBorteS.

2)ie fcbon öftere genannten (Srsgruben im SQ3itb=

fcbapbacb, ber Sriebricb ßbriftian unb ber §erren=

fegen, ftnnben feit Sabrbunberten nie attjulange ftiü,

meil bie Sage non ihrem ©rjreicbtum niemals ruhte,

auch menn bie ©ruben jeitmeilig in£ <^reie gefallen

mären.

Som Sab« 1790—1834 hatte bie fürftett=

bergifche ©tanbeSberrfdbaft ben §errenfegen im

Setrieb. Sm le^teren Sabre mürbe bie ©mbe

aber mieber aufgelaffen unb in ben folgenben Sat)=

ren nur scitmeilig burd) ba£ mürttembergifcbe §au§

‘Dörtenbach in 6alm auf fRaub gemutet.

©imon, ber Sur, grünbete nun im Sabre

1838 eine @emer!fd)aft toon Säuern auf SSftien, nnt

bie @rje im §errenfegen ju heben.
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fDireftor mar ber $ürft ©imon fclber, 58er*

maltungSräte ber 23ecfemicbef im ®orf unb ber

58ü^tiftbor in ber ©ulj, Hafner ber ©teigmary

unb 50iita!tionäre bie reichten 58nren im SSolftal.

Xedpnifcber 58erater unb 58ergingenieur mar

ber 58uelanber non $a§fe, Oberfteiger ber ©teiger*

michel im SBilbfcpapbacb, ein gemanbter 58ergmann,

unb al§ ^affenbote unb 58erein§biener fungierte

ber 5J3fiferjßrglc.

58ei beit meiften Slftiengefettfd^aften nimmt

man e£ befanntlicp nicht fo genau beim 2ltipreifett

beö Unternehmend, unb biefeit ©ebraud) öerftanben

fd^on bie (Srabauern int Söolftate.

^auptagenten für bett Vertrieb ber Slftien

maren ber äufjerft gemanbte ^Sfiferjörgle unb ber

58olberbur, ein ehemaliger fieprer.

©r mar ald Uitterlebrer in ben ©cpappe ge*

fommen, mo ihm bie Säuern megett feiner far*

rierten £ofett aldbalb ben tarnen „ber ©cpäcf"

gaben, eine reiche Siirin unb SSitme ibm aber

ihre §anb reichte unb ihn 31111t Sur machte.

5Der Solberbur mar einer berjenigen, bie bcnt

dürften im ^>otberöbad> am meiften pulbigten unb

feiner geiftigen Überlegenheit fiep untermarfen.

£anäjatob, Urjbauern. 20
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'Der fßfiferjörgle unb ber ©d)äd trugen nun

beit SRuhm ber ©emerffchaft unb ben SReichtum ber

©rube §errenfegen meithin, auch über ben Sniebig

hinüber unb hinab inS fdjmäbifche 5D?urgtal, too

fie einen reichen SKütter in 23aier§bronn angelten.

S)er mar aber als ftuger SEBürttemberger nid^t

fo bumm, eine Sähe im ©ad ju laufen, unb

mollte [ich Dom ©Überreichtum im SBilbfchapbad)

überzeugen, ehe er 2Iftiett nahm.

©oldhe $äöe mären aber fchon Dorhergefehen

Dom Ingenieur Suelanber Don §a§le unb für ben

©efucher in irgenb einem ©ang glänjenbe# 33lei=

era freigelegt, ©o auch , af§ ber reiche fDiittter

über ben SniebiS herübergeftiegen fam.

2ll§ §äuer, ber bem ©chmaben bie ©rube

Zeigen fottte, marb ber Spprian 33reitf<h, ben mir

auö bem „dürften Dom Deufelftein" lennen, au§=

erforen. @r führte ben bieberen föiüUer in einen

©ang, hielt feine Sampe an ben SÖIeiglanj „Dor

Ort", mo atte§ glifeerte unb funfeite. ®er9Jiurg =

täter rifj bie 2Iugen auf unb mar fprad)fo§.

$a fteflte ihn ber Raiter in einen anbern

©ang, um Don bem ©ilbergeftein logfprengen ju

fönnen. 21(3 ber ©chujj gefragt hatte unb ber
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buffte fKaudf öerjogen roar, holte ber junge §äuer

bcn 2J?ann auS ©dhmaben mieber herbei unb scigtc

ibm, ma§ beS ©ergmannS ©dhufj angeridhtet. ®a

lagen auf bem 33oben gli^ernbe ©ilbcrerje in

fernerer 3J?enge, unb ebenfo reichhaltig ftunben fie

mieber üor Ort an unb bienbeten ben reichen üftülter.

$eht brach fein ©taunen in Sorten toS, unb

er fpradb begeiftert jum ©pprian: „3)o ifdh bei

©ott ©lücf ouf! 3)o fieht’S guat ouS! $o geit’S

©ilber, unb fo morb’S furtgau, nit mohr, I8erg=

rna?" Unb ber Sergmattn, ber’3 mir felbft ttocf)

erzählt, meinte: „’S worb fo fei!" Unb oon ©tunb

an mar ber SMller oon 58aier3bronn 9)?itaftio=

när böchfter 3eidhnung.

©oldbe ^apitaliften gaben ber 93aucrn=@emcrf'

fchaft 9Jlut, unb ftc nahm alSbalb jmei neue ©ru=

ben itt Singriff, bie eine beim „fteinernen Streus

bei ber Salf" im untern Solftal unb bie aitbere

im {Überreichen Sitticher £af. 3)ie erfte taufte

ber jDireftor ©imon, ber 93nr, „SluSbauer unb

©lücf" unb bie jmeite „£eo". STrotjbem machte

ber ©rjbauermSSerein bei beiben ^iaSfo, meil fte

nicbt§ ergaben als taubeS ©eftein.

23ei ber 2eo=©rube mar Oberftciger ber
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„^auptmann" ber Seibgarbe beS dürften SlnbreaS L

Don Äaltbrunn. Sr fc^icftc feine unb feiner Serg*

leute 2lrbeitSIifie jeweils ein mit ber Überjchrift:

„fiohnlifte, wo ich felber babei war".

Unb nobel waren bie Srgbauern im ©cfjappe

in ihrem 2ohn. 2£abrenb bamalS ber babifch 1

englifche Sergbauoerein, welcher im benachbarten

ipeuwicb mutete, für bie Schicht nur 36 Sfreuger

pergütetc, gahlten bie 93ureit 42.

©ie arbeiteten nur mit 40—50 ^Bergleuten

unb nur Pier 3ahre lang unb alljährlich mit 3)efi*

git, im SergmannSbeutfch mit 3ubufje.

'Der'^fjferjörgle, ber infeinen PonSotengängen

freien £agett auch als Sergmann arbeitete, hatte

halb fchweren ©tanb, wenn er gu ben SIftionären

!am unb bie 3ubufje holte. Sr tröftete bie Sente,

fo gut er fonnte, bis ft« ihm fchliefslich nichts mehr

glaubten unb bie 3ubufje perweigerten.

3etjt muhte bie ©cmerffchaft „ihr @egab

auStragen laffen", unb ihre £errlichfeit hatte ein

Snbe
;

bie Slftten waren wertlos, meift aber, wie’»

heute noch 2J?obe ift, nicht mehr in ben §änben —
ber ©rünber.

$er luftige ^Bergingenieur Suelanber aber
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batte ftd) in ben (Srjgättgen ben Stob geholt; er

feierte nach £>a3le ^eirn unb legte ftcb jung nieber

jum ©terben.

©ein ©obn mufjte ein ©chneiber werben uitb

war, wie id) in bem 23ud)e au§ meiner ©tubiem

seit ersäblt, in fRaftatt mein Seibfc^neiber, ba er

bort bei ben Dragonern ftanb unb id) unter ben

©t>mnafiaften. @r ift einige 3abre älter al§ ich

unb lebt beute als 9Ramt einer in 2lmerifa reich

geworbenen ipaälacberin in 92ew=?)or! at3 Zentner.

Die Dame fab bei einem Sefudb in §a§le ben

altentben unb armen ©cbneiberSmann , ber al3

SfSolijeibtener feiner SSaterftabt funftionierte. ©eine

üom SSater ererbte ^robnatur unb feine (Sleganj

im Stuftreten befiegten ba§ £erj ber Slmerifanerin,

unb fte machte ben aüjeit fibelen Suelanber über

9?adbt ju einem Rentier. —
Der ^fiferförgle, weld)er als SHftienempfebler

unb 3ubufjeneintreiber am wenigflett beliebt war bei

ben einftigen 5lftionäreit, fdjitttelte balb nach bem

Untergang ber Sauern-Öemcrffchaft ben ©taub

be3 2Bolf- unb 2Bilbfchat>bach'Dale§ auf einige

3eit non feinen $iifjen.

@r batte $reube gewonnen am Bergbau unb
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gehört, bafj unweit ^retburg, int ©ebiet beg f^elb=

bergg, int 3&ftler unb bei Oberrieb, Arbeit fei für

Bergleute unb §olamacber. 2lber wiffenb, bafj

bie 2Jlenfcben überatt 9Jiufi! unb ü£ana lieben, fucbte

er feine Kapelle mitaunebmen in bie £äler um

bett ftelbberg.

3)er ©igerle non §albmeil, ber leidet fein

Srot fanb brüben int Slinjigtal, wollt’ nit in bie

(Jrrentbe; bod> ber SetJefranj unb ber SBecfeettgel

gingen mit, wobl überjeugt, bafj SDorfmuftfanten

unter einem ^mprefario wie ber s$fiferiörgle nicht

jugrunbe geben unb ihnen bie 2öelt offen ftebe.

^un machte ber ^fiferjörgle einige $abre —

e^ waren bie mittleren üieraiger beg 19. Stab*5

buttbertg — ÜKuftf im 3aftler, in Oberrieb unb

big binab nach ®ircbaarten, jnici ©tunben ober*

halb $reiburg. Unb bie SKeible tanaten, unb bie

Surfcbett faucbaten, unb bie S3urett unb Söürhtnen

loften (laufcbten), wenn ber ftörgle muftaierte,

fang unb beflamierte.

3n ber übrigen 3«t fcblug er $ola in beit

groben SEÖälbern awifcben ^elbberg unb ©djauing*

lanb ober mutete in bett alten ©ragängen unter

ben Gannett.
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3)er Setfeettgel mar ein fo tüchtiger $oll=

bäuer, bafj ein „englifdber Sßergberr" ibtt beftimmte,

mit ifytn nach (Snglanb su sieben, ©päter ging

bicfer ©djapbacber fDtufifant nad) SItnerifa, mo

er ftarb. ©ein SBruber, ber S3etfefranj, mürbe

franl in ber ftrembe, ging beim unb ftarb ebenfalls.

3etjt batte ber ^fiferjörgle feine fDiufifantcn

mehr, ©eine Kapelle batte fid) aufgelöft, unb

ber ^Kaöftro *og mieber babin, üon mo er

gefommen, inS SBolftal.
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3« beit ^afjren, ba ber Sftferjörgle tu ber

fjvcmbe war mtb bie fKcnfcbett be§ weftficben

©cbwarjwalb§ erweiterte, war ber Sur im §ob

beräbad) and) nicht miifiig gewefett.

©ein fReidbtnm batte unter bent Sergbau

nicht gelitten nnb ber $i'trft im &olber§ba<b fcbon

üor ©rünbuttg ber ©ewerffcbaft feinen Sefih öer*

gröjjert. Sibnlid) wie fein fRiöale im ^altbrunn

batte er jwei angrettsenbe §öfe getauft im £ab

djeit bc3 £iefenba<b§ nnb alle ihre Öbungen in

riibmlicbfter 3Xrt anfgeforftet.

@r befafj je^t fo üiele ^Salbungen, bafj er einen

eigenen SBalbbüter hielt, ber fte bewachen foüte

unb bei ibm wobnte. war bieö ber „©chwob",

ein Sruber feiner 9)?utter, bie einft Sfarrer3fß<bin

unb au§ bem ©dfwabenlanb gewefen war.
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2113 SSetter be3 23auernfilrfteu fpielte ber

©djmob eine 2lrt 93eiförfter unb mar nicht meuig

ftolj auf feine poefümlle £>of<harge, obwohl er

öor feiner (Ernennung sunt $orftmeifter ba3 ehr*

fame ^attbmerf eine§ ©d)itfter3 betrieben batte.

3ebe3 $ahr faitbte ber UBalbherr jahlreiche

$löße bie 2ßoIf binab bi3 an beren SKiinbung in

bie ^iujig, uitb wenn ber 23ur au3 bem §olber3bach

in SÜBolfe anfubr,um ben ©chifferherrn feine §ollän*

ber- Xaunen ju üerfaufen, ba marb er mit bem gleichen

9?efpeftempfangen,mieber^ürftau3bemS?aItbrnnn,

ja faft noch mit größerem, weil ber 'Jurft ©imoit

aud) fonft ein ÜKamt Don reid)em SSiffen mar.

2Beil fein Körperbau ibn nicht 3U ftrenger

Arbeit befähigte, fo ftubierte er in ©tunben, in

beiten ba3 ^ontmanbo in ber £anb= unb $orftmirt=

fchaft ihn nicht befcßäftigte, alle ©efetjbücher, beren

er habhaft merben fomtte.

3)rum mar er in allen ©erichtd; unb 2>er=

maltungÄfachen bemanbert mie ein Slbüofat mtb

übertraf barin meit ben dürften im Äaltbrunn.

35er fpamtte feine ©äule ein, meint er feinen 9iat

mußte, unb fuhr in3 2anb hinab, um einen folgen

ju holen; ber 23ur im §olber3bach aber langte

Digiiized by Google



314 2) er Bur unb bcr Bürlc.

nur nacf) feinen 93iid>eru unb gab feinen Sefd)eib

an Ort unb ©teile.

2)ie Suren im ©djappe Jonnten barum feinen

befferen ju ihrem Sogt unb 9J?eifter mahlen als

beit ©elebtten im |)olberSbacb. ©ie taten bieS

ameimat unb Ratten eS mobl noch öftere getan,

wenn jener eS gemollt. Slber 2>orf unb fHat*

bauS rnareit au entfernt oon feinem §of, unb baS

2lmt eine§ SogtS führte au fiel toon |>aufe meg,

maS, mie mir miffen, bet Sur nicht liebte.

3lnt liebften, unb baS ehrt ihn, blieb er babeim.

2ln ©onntagen mit feinen Unechten ein ©piel au

machen ober bem Sfiferjörgle, fo lange er im £ale

mar, auaubören, mar feine £uft, unb an SSerftagen

feine ^inber unb bie auS ben nachbarlichen ©e=

böfteit um fid) fpielen au febcn, feine ^mibe.

©r lub bie Einher feiner Sftachbarn befottbcrS

baau ein, bemirtete fie unb freute fich, menn fte,

mäljrenb er an feinem ©cfyreibtifdj fafj, jebcn

möglichen $inberunfug toerübten.

@r bat ameifelloS bcffere Serben gehabt, ber

Sauernfürft im §olberSbach, als unfereiner, bem

Stinberfpeftafel unb §uubcgebetl baS ©iftigfte für

feine fernen finb.
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©ing ©intott, ber Sur, auch feiten in bie

SBelt, fo famen bod? Sßeltmeitfchen ju ihm in bie

ftille, einfame 2Jiulbe int $olber#bach, angelodt

von feinem 9ieichtunt unb feiner ©aftfrennbfchaft,

unb ba# mar fein Unglilcf.

Um ba# Stabr 1840 lant ber ^abrif-SCeufel,

ber beute $ilrft unb §err in faft gattj $eutfchlanb

ift unb bent alle# ju ^ii^en Hegt, anm erftenmal

in# ^inaigtal, um au flauen, tvo er fi(b nieber-

laffett unb feinen Unfegen verbreiten fönnte.

©ein 3lpoftct bei bent erften (Sinaug in# S?injig-

tal war ein ®lettgauer au# $biengen. @r fab an

ber ftittäig unb SBolf bin bie fchönfteit ÜBafferfräfte

nu^lo# von bannen aieben unb meinte, e# fei fcbabe,

bafj ftc nicht bem ^abri^üteufel bienten.

Da er wenig eigene# ©elb batte, fucbte er

einen fapitalfräftigen Kompagnon. 911# folcber

warb tbm ber Sur int $olber#bad) empfohlen,

ber anteifello#, ben Sogt#bnr im S?altbrumt nicht

au#genomntett, am meiftett bare# ©elb befaji im

obertt Äinaiggcbiet.

Drum 30g ber 9lgent be# |^abrif=^eufel^

anm Sur, malte ihm alle £errlicbfeiten eine#

^abrilberrn vor unb beftimmte ihn, fein viele#
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©elb in einer mechanifchen Spinnerei anjulegen.

<

3)iefe bringe ibm nid)t blojj fernere $infen für

fein Kapital, fonbern gebe ibm aud) ©elegeitheit,

oiele arme ßeute ju befcbäftigen unb biefelben ftch

jum 3)anf ju öerpflichten.

3)er ©ebanfe, Serbienft in bie ©egenb ju

bringen, lodte ben braöen 9Kamt im §olber£>bad)

mehr an al§ bie 2lu3fi(ht auf grofje $iöibenben,

unb er ging bem Sflettgauer in bie pralle.

®raufjen, mo ber £olbcr§bach in bie SBolf

münbet, follte bie $abrif angelegt merben; aber

ber gefunbe SKenfdfenoerftanb ber ©<bapbad)er

Säuern, auf bereu ©entarfung bie £eufel§falle

errichtet merben foHte, öerhinbertc eS.

2tl§ bie erftc Spimtmafchine in ©nglanb auf'

geftettt mürbe, rotteten fid) bie §anbmeber jufammen

unb fcblugen fie furj unb flein. 3)ie 2eute ahnten,

baß biefe ©rfinbung fte ju $abriffflaöen erniebrigen

merbe, unb hanbelten in meifer SorauSjtcht.

ähnlich mcrften oor fecbjig Sto^n fchon bie

Suren im SBolftal, bafj eine »frabrif ein Unfcgen

fei für bie 2anbmirtfd)aft unb für ba3 SolfStum.

3)rum proteftierten fie mit 9ftad)t gegen ©r'

ridjtung einer folgen in ihrem Xal, unb fie fan'
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beit auch bie richtigen ©riinbe für ihre Ablehnung.

Sie fagtcn jid) : SDurch eine $abril uerlieren »ir

unfere Unechte, fKägbe unb STaglöhner, »ir ntüffen

höhere Söhne bejahten, »eil bie Arbeiter rarer

»erben, unb befommen eine ^abrifbeüölferung, bie

früher ober fpäter un§ jur Saft fäQt.

3Wc|»cbachtungoor biefett©chapbacherSuren

bc§ 3abre§ 1840! 3)ie »aren toeit gefreiter al§

bie heutigen Säuern unb Sürger in öiclen Dörfern

unb ©täbtehen, bie c3 nicht genug begrüßen fön*

neu, wenn eine ober bie anbere Sabril bei ihnen

errichtet, unb toabre fjefte feiern, »enn eine folcbe

9Inftalt in ihren Uftauern eröffnet »irb.

„3)a§ gibt Serbieuft in ben Ort !" — rufen

biefe Slecbbauben. $a, e£ gibt Serbienft —
für bie $abrifberreit

;
bie Arbeiter aber »erben,

»nie idj anber»ärt§ nachgetoiefen, Ieiblid), feelifdb

unb öfonomifd) ruiniert, unb »enn fie ihre Kräfte

im ^abrifteben erfdjöpft haben, fallen fie ben

©emeinben 3ur Saft, »eil fte fon ber Smoaliben*

unb Altersrente allein nicht leben fönnen. —
£ym SSolftal abgc»iefen, führte ber {Jabrif*

Xeufel beit Sur hinüber itiS Äinjigtal , zeigte

ihm unterhalb ©djilte, „am £>obenftein", eine alte
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Sägmüble unb fprad): „35a will ich bir junt

fHubme eine «fabrif bestellen, wenn bu bein ©elb

mir anöertrauft."

3roei Sthiltadjer rebeten bem Sauernfürften

auch noch au unb traten in bie Compagnie, bereu

einjiger, bebentenber Kapitalift ber Heine 9Jiann

unb grobe Sur auS bem |>olber3bach war.

@in 3abr fpäter ftunb bie „meebanifebe Spin-

nerei unb3wirnerei am §obenftein"; ber Sur war

^fabrifberr unb butte feine lOOOOO ©ulben itt bem

©efchäfte fteefen, in einem ©efebäft, öon bem er

gar nichts, feine ÜDfttgrünber blutwenig oerftanben.

£eureüJfafcbinen würben getauft, nach furjem

Setrieb für untauglich befunben unb burch neue,

noch teurere erfebt. @be noch bie Spinbein recht

im ©ange waren, batte ber Sur fein ganzes Sar-

oermögen eingebroeft.

3etjt traten bie ©efcbäftSteilbaber, bie ben

Bunten rochen, auS ber Compagnie auS, unb ber

gute Simon auS bem $olberlbacb warb alleiniger

f?err ber «Jabrif am Ipobenftein.

Seinen £of trieb er aufS befte um, unb feine

Knechte halfen ihm getreulich mit; beim ber Sur

war ein braoer, leutfeliger Bftann, ber mit feinen
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„Völfent" rate ein Vater unb $reunb »erfehrte

unb fte rate ©lieber feiner Familie behattbelte.

^abrifraefen afcer roar er gänslidj auf feine

Vuchbalter unb fReifenben angeraiefen, bie um fo

leidster mehr auf ihr 3ntereffe al£ auf ba§ be§

bäuerlichen ^abriffjerrn fdjauen fonnten, raeil

biefer nom betrieb fo raenig öerftanb al§ bie

Unechte auf feinem £of.

®aju fam noch, baf? er feiten nach feiner

3<tbrif fchaute, raeil er bie ftiüe 9ieftbenj im

£olber§bach nicht gerne üerliefj. @3 fonnte ein

Vierteljahr »ergehen, bi§ ber Vur beim £>obem

ftein üorfithr, um nach feiner (Spinnerei unb

3rairnerei ju fdjauen. Slber ber fonft fo Kare ®opf

fchaute bann nur bnrch bie Vritle, raelche attberc

ihm auffehten, unb fah barunt nicht ein, bafj bie

$abrif fein Verberben raerbe.

jDaS Sprichwort, bafj ber „Schufter beim

Seiften unb ber Vauer beim Vffug bleiben fotle".

fannte er raohl ;
aber er raar hbpnotifiert oon bem

V3ahn, ein ^abrifherr unb ein grober Slrbeitgeber

3U fein, raa$ man noch feinem Vur im Sinjigtal

nachfagen fonnte.

ließen ihn raohl auch bie Sorbeeren be§
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Saltbrunner Sauernfiirften nicht ruhen. j£at=

fache ift, bafj beibe nicht gut miteinanber ftanbeit

unb einer auf ben attbern eiferfüchtig roar.

2Ber roill ihnen aber ba§ uerübetn? Aachen

e§ benn bie wirtlichen unb echten dürften anberä?

@in franjöftfcher ©chriftfteüer fagt: „3n jcbem

Sauer ftedt ctroa§ öon einem großen Iperrtt."

©ollte brum in ben Sauernfürftcn im |>olber§bach

uttb im Sattbrunn nicht auch bie ©iferfud)t ber

großen ^errett ftecfen?

35iefe ©udjt, größer ober rcenigftenö fo grofj

ju fein als bie anberen, ift bei Sauernfürften

lange nicht fo gefährlich »oie bei ihren Sotlegen

auf ben thronen ber 28elt.

ÜDiefe beginnen oft, um ihrer Siferfudjt unb

ihrem ©röfcenroahn ju genügen, freüenttid) Sriegc,

in benen jic Slut unb Sehen, £>ab unb @ut ihrer

Untertanen oergeuben. Unb wenn fte unterliegen,

geht e§ ihnen trofebem meift immer noch beffer

al# ihren unglücftichen „Untertanen".

3)ie Sauernfönige bagegen, mie fcfjon einmal

gefagt, ftürsen, wenn fte im ©rßfjenwahn füttbigen,

nur ftd) unb ihre Familien in» UngtücJ.

3>rum ftnb mir uicht blofj bie Säuern lieber

§an3jafob, ®rjbauern. 21
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al§ bie Herren, fonbent aud> bic Sauernfürften

lieber al§ bie echten Sfroneuträger ,
weil fte in

alleweg üiel weniger Unglücf anrichten, al3 ihre

Lettern, bie §irten ber SSölfer auf ben fronen.

2Ba^ für llnglüd ^aben bie jwei Siapoleone

im 19. Sabrbunbert über Sänbcr unb SBöller

gebraut, unb bod) hat feiner oott ihnen, al§ fie

beftegt waren, auch nur eine Stunbe junger unb

Dürft gelitten, noch war einer oon ber Slrmut geplagt

!

3m alten §eibentum oerloren bie befugten

Könige in ber Siegel mit bem Dhron auch ba§

Sehen, fei e§, bah man fte um ben &opf füräer

machte ober auf bem «Scheiterhaufen oerbrannte.

Da§ war nicht mehr al3 billig. 233er baö Schwert

Sieht, fott burch baS Schwert umfommen.

§eute ift ba§ anberS. 2Iber e§ ift eben bie

alte ©efchichte oom Unrecht in ber SOienfchheit-

2Ber in feinem 3ntereffe einen SDiertfchen tötet,

ift ein SJiörber. 2Ber aber bem eigenften ©röhen^

wahn SDütlionen auf bem Schlachtfelb opfert unb

über SDiitlionen 93lnt unb Slenb bringt, ber fomntt

in bie ©efchichtSbücher, erhält Silbfäulen, unb

über feine Siege fingt mau ba§ „©roher ©ott,

wir loben bich!"
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$iefer £age, ba ich bie§ fc^reibe, ift ein

fpanifd^er ©eneral au§ $uba aurüdgefehrt, ber

beu^mngertob oon 200000 unfchulbigenfianbleuten

oerfcßulbet bat- ©r würbe in (Spanien, anftatt

geßenft ju werben, mit 3ubel empfangen.

0 2Kenfd)heit, bein -Karne ift 5ftarrenhau6! —
9?ad)bem ba§ Sargelb be§ bäuerlichen ftabrif*

berrn alle war, ging e§ an feinen Srebit. ©egen

fcbwere Sroaente mürbe ©elb in Safe! aufgenommen

unb bamit wieber weiter gejwirnt unb gefponnen

am §obenftein.

Stber grobe 3i«fen unb ungetreue 2J?itar=

beiter fraßen bem Suren im |>olber§bacb ben

©ewinn weg, fo baß er immer wieber neue ©cßul=

ben madjen mußte, um bie $abri! über 2Baffcr

ju halten.

SDent ©infeitben ift befamttlicß ein (Strohhalm

miHfommen, wenn er meint, ftdb baran halten au

fönnen. Unb barum war eö bem Sur nicht au oer=

Übeln, wenn er aCCe§ tat, um bem Untergang feiner

$abrif au wehren, wenn er jeher ihm üorgefihwim

beiten Hoffnung ©lauben frfjenfte unb feine

Sauemherrfchaft immer fdjwerer belaftete, um bie

SJürbe eine§ ftabrifherru aufrecht halten au fönnen.
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Uub eg hätte ihm trotj aßebem nichts ge*

tan, fo wenig alg betn dürften im Sfaltbruntt,

wenn nicht bie SReüolutiongjahre unb beren fHücf=

fdjtag im Sfrebitwefen ihn niebergeworfen hätten,

wie 2Inbreag I., feinen fRioalen in ber 93olfggunft

unb in ber (irjbauernfdjaft.

$aft ju gleicher 3eit faitfen biefe swei Säuern*

fürften, unb ihre £abe warb üerfteigert.

Seibe wollten für ihre Sftitmenfchen bag befte

;

beibe waren ooß SEÖohlwoßcn unb 2Jlenfchenfreunb*

lichfeit gegen äße, bie ihreg fRateg unb ihrer £ilfe

beburften; feiner oon ihnen war ein Xrinler ober

©chlentnter, unb beibe fanfen. SBarum? Ülbgefehen

ooit ber llngunft ber 3ett, weither fie in erfter

Sinie sunt Opfer fielen, war ihr Untergang ihre

Sauerngröfje.

„fftiemanb wanbeit ungeftraft unter Halmen,"

b. h* feiten ftnb außergewöhnliche Sorsüge unb

($aben ben 2Renfchen nicht sunt ©chaben. SDiefe

SBahrheit fann man taufenbmal im Sehen er*

probt finben.

ÜBelchett ©efahren ftnb geiftig hochbegabte

ÜRenfchen auggefetjt, unb wag leiben fte nicht um

ihrer geiftigen Über' unb Unnatur wißen — leib*
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lieh unb feeltfd^ ! Unb ©ie Diele Don ihnen geben

elenb gu ©runbe!

233elcbeS 2oS batten SKeltmonarcben — non

ben babt;lonifd)en ©robfönigen an bis su bem

Torfen Napoleon?

<5o oft ber fterblicbe Sflenfcb über baS gewöhn*

liebe SDiab, baS feinem ©efcbledbte unb ©tanbe be*

ftirnmt ift, binauSreicbt, ©attbelt er unter Halmen

unb ©irb in ber Siegel in irgenb einer 5trt geftraft.

SSoit biefem ©efe^e ftnb aud) bie Säuern*

ürften nicht ausgenommen, unb barum geben fte

meift unter, ©eil fte für ihren ©tanb gu grob

ftnb. Sauernfiirften haben eben fo ©enig langen

Seftanb ©ie SBeltmonarchen. $bre ©röfje ift

oielfacb ibt Unglüd.

3fcb meine beSbatb immer unb immer ©ieber,

bab ©lücf unb Seftattb in alle©eg bet ber SJiittel*

mäbigfeit wohnen unb auf bem golbenen SftitteU

©eg gu treffen ftnb.

ÜDrum ftnb billige ‘Denfer unb folcbe, bie gar

nicht benfett, glücklicher als bie ©entemettfcben,

unb ein |>irtenbüblein auf bem ©<b©arg©alb ift

in ftch felber ein ©eit gufriebener UJienfcb als eitt

©oetbe unb ©chiller.
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kleine fKonartben ftnb glüdlidjer als SB3eIt=

monartben ober ©rofjfönige.

Scttler ftnb oiel forgenlofere Seute al§ fDiil=

Iionäre— unb Heine Säuern beffer baran al§ grobe.

©erabe tote 3Inbrcag I. tourbe auch ©imon,

bem Sur, feine §abe üerfauft um einen ©pott*

preig. Sie fjabrif am ^obenftein, für bie er

toeit über lOOOOO ©nlben aufgetoenbet batte,

fiel einem Sanier ©laubiger ju für 36000 ©ul=

ben, unb ber ftolje §of im §olbergbacb, ben ber

Sauernfürft in fürftlicben ©tanb gefegt unb grofj=

artig oerbeffert batte, ging, toie bie $öfe unb

SBälber Slnbreag I., in fürftettbergifebe £>änbe über

um bag ©tbnupftabafgelb toon 42000 ©ulben.

©o wertlog toaren in jenen Sagen bie ©üter

geworben.

©djapbacber Säuern, bie bei ber Steigerung

erftbienen waren, faben wohl ein, bafj fte bag

^ürftengut im ^olbergbad) nicht fo billig fahren

laffen füllten.

9lber ähnlich, wie bei bem Serlauf beg dürften'

gutg im Saltbrunn, entging ihnen „ber ©ebid"

burtb ^atriganteu, biegmal ang bem eigenen Säger.

Sag gemeine Soll bat ja immer unb überall,
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befottber» aud) in politifcben 2)ingen, ba£ Unglüd,

bafj fetne^gleicben ihm junt Verräter merben.

(S§ mufj aber mabrfcbeinlicb fo fein in ber

'iIJienfdbengefcbicbte. fonft tnürbe e8 bem gemeinen

SSoIfe 3U mobl, unb memt e§ ber 2Kef)rf?eit ber

(Sterblichen fo mobl mürbe mie bett obern

taufenb, bann mären ber Teufel in ber tpölle unb

unfer Herrgott im §immcl nicht mehr ftdjer.

“iJrum bat ba3 93olf auch afleäeit feine SSer=

räter, feine Slutfauger unb ©d^inber gehabt unb

mirb fie haben, fo lange bie beseitige 2Jienfcben=

raffe btefe @rbe bemobnt. —

2H3 ber ^fiferjörgle beim fam au§ bem füb=

lieben ©cbmaräroalb, batte fein 23ur feinen £>of

unb fein Hofnarr feine 2J?ufiffapelIe mehr. 33eibe

aber mehrten fi<b tapfer unb mannhaft gegen ihr

©efebief, unb ber eine baebte an bie Sßieber-

geminnung feine§ §ofe§, ber anbere aber an bie

9?euerricbtung einer fDiuftfbanbe.
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iTimonä, be3 23uren, SEBeib mar, lange benor

feine ^errfdjaft jufammenbracb, binaufgetragen

morben auf ben ©ottelader am ßircbberg non

©<bapt?e.

©ie batte alfo bie $ataftropbe nicht mehr erlebt.

2113 fie 1843 ba3 3eitlicbe fegnete, mar ber 93ur

noch im ^lor unb baju ^abrifbert am §obenftein.

3bre $inber befamen ein fcbßne§ ©tüd ©elb

al3 (Srbteil, für beffeit ©idberung bie $8ormunb=

fcbaft bie jmei £>öfe be3 23uren im Stiefenbad)

al3 ^fanb ttabm.

iDiefe entgingen beäbafb ber ©antmaffe unb

mürben ben Äinbern erbalten, 3b* Sater aber

mar ein armer fD?ann; bod) er lieb, int ©e=

genfatj jutn dürften 2lnbrea§ I., ben fDfut nicht

finfen unb nod) meuiger feine smeite $rau, cine3
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armen SBeberg Tochter, aber ein Sttufter in $leib

unb STüchtigleit.

®aju Jam noch, bab fein ©turj allgemeine^

Sebauern unb üDlitleib hernorrief, meil er ftetö

für ftdb ein anfpruch^lofer 2J?ann unb ein ffrreunb

ber Firmen unb Sebrängten gemefen mar.

©elbft ber Sftaffenpfleger feinet ©antmefenS,

ber Jein anberer mar al§ Slheobor, ber ©eifern

fieber, bezeugt non bem Sur im §olber£>bad),

bab er „gut gegen bie Sinnen gemefett fei unb

ein jeher Settier bei ibm Obbach unb reichliche

Unterftüfcung gefunben habe."

©eine einftigen Unechte, bei feinem ©turj

üielfad) Säuern, hielten treu ju ihm in feiner

9?ot. ©o marb e§ ihm möglich, feinen £erren=

fth unb bie SicJer unb Sftatten beleihen nom

fteit non $ürftenberg ju pachten unb Sauer im

Jleinen ju merben.

@r hatte sehn eigene unb smei ©tiefJinber,

aber alle, befottber<§ bie lederen, halfen bem Sa=

ter fo getreulich bei ber Slrbeit, bab halb mieber

Triebe unb $reube eiuJchrtc auf bem ftattlichen

£>of im .&olber§bath-

3)er Sur lub mieber mie ebebent bie Ä'inber
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att Sonntagen ein, um an ihren Spielen ftd) ju

erfreuen. Unb wenn er bie kleinen auch nid)t

mehr fo fplenbib bemirten formte mie ebebent, fo

gab er bod) jum 2tbfd)ieb febem ein ©tüd Srot.

Unb ein ©tüd „frembeS ©rot" ift für ein $inb

befanntlidj ein Sederbiffen.

©elbft ber ©ftferjörgle erfd)ien luieber unb

nta<f)te feine ©paffe unb fang feine Sieber.

@ben al§ fein liebfter Sfteifter um £>ab unb

@ut gefomnten, mar ber Nörgle, mie mir ermähnt,

au3 ber $rembe beimgefebrt. 3« feinem alten

.fperrn fonnte er aber nimmer; ber brauste feine

$ned)te mehr; feine eigenen ©ohne maren feine

Reifer.

35a ber Nörgle jebod) um§ Seben gern im

.fpolberSbad) mar, fo ging er sum 9?ad)bar bcS

Suren, 3um — Sitrle. ÜDer nahm ben gefdjidten

Flaneur, 2Beg= unb 9D?attenmad)er in feine ®ienfte

uttb mar fo 3ufrieben mit ibm, baß er ibn befielt

bi£ 3um $abre 1870.

SDer Siirle, ben mir halb fennen lernen, mar

ein tieferufter, ftrengreligiöfer ÜKaitn, bei bem ber

luftige Siegle nid)t auStoben fonnte. ÜDrum ging

er an SUnterabenben unb an ©onntagnadjmittagen
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hinüber ju feinem alten Sur unb gab bei biefem

unb feinen ©öbnen ©aftrotlen.

®aum batte er aber roieber beim Sürle einen

feften ^fßunft, als er an bie 9?eugrünbung einer

SJiufifbaitbe ging; benu ohne $Ruftf fonnte ber

Nörgle nid^t leben.

@3 gelang ibm halb, einen fRencbtäler, beit

|>obapp oon Oppenau, einen Sfinaigtäler, ben

©piefj au§ 2l(pir£bacb, unb ben SisetomeiS unb

ben ©teiglepolb au§ bent SEBolftal unter feiner

3)ireftion ju oereinigen.

SDie neue Kapelle mürbe nodb berühmter at§

bie alte, unb ber Nörgle fpielte unb fang bei £>o<b ;

Seiten mie noch nie.

SBenn auf bem Xattsboben Saufe mar, fo

Sog er in ber SEBirtSftube Oon STifdb su Stifd) unb

trug unter Segleitung feiner @eige Sieber oor.

2)abei richtete er ben S^ejrt feiner meift felbft

fabrijierten ©efeinge ftetä ein nach ben S^fonen,

melcben er fie oortrug.

©a§ au einem £ifcb ein Surfte mit feinem

©djatj, fo begeifterte er beibe bureb fofgenben

©ang

:
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Sfleible, Wenn ich btc^ erblide,

$inb’ idj feine Stube mehr;

Srum in meine rüde,

Senn ich lieb’ bidj gar fo febr.

$d) uerlier’ biefy jinar au§ meinen Slugen,

Slber nicht au3 meinem ©inn;

Siebfter ©djab, bu barfft ntir'8 glauben,

Sajj in bid) üerliebt id) bin.

Unb fo lang bie Samten raufeben

Unb bie Stehen tragen SBein,

Unb fo lang bie SBaffer fliefjen,

©ollft unb mufft mein eigen fein.

Unb nicht bloß ber S3urfd?e, auch ba§ fDteible

gab bem ^fiferjorgle ein ©tüd ©elb für baS

„febötte Sieb". —
Sort hinten beim Dfen^baben ein paar alte

©olbaten, bie noeb unter Stapoleon gebient unb

c§ nicht roeiter gebracht haben al§ su Saglöhnern

ober Knechten, ^ßlaß genommen. 2lucb biefen lodt

ber Nörgle ba3 @elb au§ ben Kniehofen, inbem

er ihnen ein ©olbatenlieb aus? ber StapoleonSäeit

fingt, ba§ ba anhebt:

Sich @ott, toie gebt’3 im Kriege ju,

2Ba§ wirb für ißlut öergoffett!
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93ont in ber ^>errgott§erfe ft£en bte Sureti.

Stuf bie Ijat’S ber Nörgle befonber3 abgefeben,

benn bie haben am meiften ©elb in ber £afcbe.

Unter ihnen ift ber luftigfte ber alte 58ernet3=

bur au§ ber ©ulj. 233enn bem ber Nörgle fein

SieblhtgSlieb fingt, ift ihm ein ©erhabner ge=

wifj. SDe3 SkrnetSburen fiieblingsüieb aber ift

„§an§ unb SSrene", beffen erfte ©tropbe nne aU*

befanitt lautet:

g’fatlt mir numme eine,

Un feilt g’fatlt mir gtoifj.

D, wenn i bod) be§ fDietble bätt’,

ifdj fo bübfcb un bunber^nett,

©o bnnberönett, fo bunberSnett,

3 mär’ im iJ3arabie§.

SBettn ber Nörgle fo ju fingen anfing, ba

fang ber23ernetSbur jemeil3 mit ibm, unb natbbem

bie elf ©tropben be§ Siebet gefungen maren, ba

ftunben bem Sur bte Stränen in ben 2lugen,

Xräneu ber SBebmut unb ber £uft.

Sieben bem S3ernet§bur fab ernft unb feiere

lieb be§ $fiferiörgle§ £err, ber Sürle. 2>em

burfte fein ®necbt nur ma<§ @rnfte§ fingen, toenn

er fein SSoblgefallett getuinnen tooHte.
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2lber auch für fold^e $äfle war bcv Nörgle

gefattelt. @r fing alfo au:

2Benn ich betradjt’ mein SebenSlauf,

Dann erftarrt mir meine 3ung’;

©£ gehen mir bic 2lugen auf,

3<h 3itt’re um unb um —

Daß ich bie eble 3eit oerfchwenb't,

©o wenig an mein ©ott gebenft.

Der Dob fteht fdjon Dor meiner Dür’,

2ldj ©ott, wie geht e§ mir! —

Unb bann fang er fo fcfyön non ber Hergang*

lidhfeit atleö ^rbifchen, baß and) ber Sürle gerührt

feinen ©elbbeutel auftat unb feinen luftigen

Unecht lohnte.

Stuf biefe Slrt warb ber melfeitige «Sänger unb

ÜUiuftfant allen geregt. Unb wenn er ficß mübe

gefungen, gefpielt unb beflantiert hatte bei einer

^ochaeit, fo lub ihn am fpäten Stbeub ber „hintere

Sur" im Dicfenbad) regelmäßig ein 3u einer

^lafche — S?irfdjeitwaffer.

S33enn bie getrunfen war, beftieg ber Sur

feinen fjuchfen unb ritt bem walbigen Diefenbach

3u, ber Sftfe* aber nahm feine ©eige uttb man*

berte ftngenb in bie 2J?ulbe im ^olberebadj.
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Senn beutjutag, too bie liebe Kultur überall

binletft unb bie 9Reufd?en ju Krüppeln mad)t,

ein Sauer unb ein dRuftfaitt am Slbettb, nad)bem

fte bett ganzen Stag über Sein getrunfen, ttod)

eine $lafd)e ^irfdjentoaffer oertilgten, fönnte fidler

ber Sur nitnmer fein Sferb befteigen unb ber

Sfeifer nimmer fingen. —
Säbrenb ber ^ßfifcrxörgfc mit feiner neuen

Kapelle Furore machte an ber Solf bin unb ©elb

oerbiente, gelang c£ aud) feinem einftigen £errn,

bem Sur im §olber£bad), fiöb mehr uttb mehr

toieber beraufjuarbeiten.

®r trat eine<§ $£age§ oor ben fRepräfentanten

bc§ dürften üon ^ürftenberg, ben fRentmeifter jn

Solfe, unb fprad): „Sag foftet mein §of ebne

Salb? ^cb toill ibn toieber laufen!" 3)ie dürften-

berger, eingeben! beffen, bafj fte be§ Säuern .f?of

mit ben tounberbaren Salbungen fo billig gefauft,

madjten feinem einftigen Sefiber einen billigen

Srei§. Um lOOOO dRarf erhielt ©irnon, ber

Sauernfürft, feine fReftbenj unb bie meiften 2lder

unb Siefen feinet ^urftentumg toieber. @r toarb

toieber ein Sur, toetttt aud) feiner, toie er getoefen.

©o weit batte eg feine eigene Xatfraft, bie
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im Unglücf nicht mttergegangen toar, mit §ilfe

fctneä braßen SBeibeS unb feiner macfern ©öhne

gebracht.

Slber !aum hatte er jtch feinen §of rnieber er*

rungen, als 1864 ber Stob fam unb ibn fortholte

bortbin, wo arm unb reich, Sur unb Unecht, $iirft

unb Settier gleich fmb, unb wo eS gar nicht ba*

rauf anfommt, maS einer im 2eben gemefen ift.

©einen Äinbern aber binterliefj er brei §öfe.

3fm ipolberSbad) fi^t fein $iingfter als Stamm*

halter unb bebauert nur, baß bie fronen SBälber

3U feinen Raupten, bie einft feinem Sater gehört

haben, nicht bie feinen ftnb- —
35aß ber Sßfetjörgle feinem alten $errn

„mit ber 2eicb" ging, ßerfteht fich non felbft.

(5r fpielte nach bem £ob feineS braßen Suren

noch 3U manch einer §ocb 3eit auf unb fang noch

manch ein 2ieb.

1870 fchieb auch er, 3War nicht auS bem 2eben,

toobl aber auS bem ^olberSbach- 2)er Sürle hatte

nichts mehr 8U planieren
;
brunt rief ein ©otjn „beS

Suren", ber fich einen ßierten £of beim Sab in

fRippolbSau erworben, ben ©eometer Nörgle bort*

hin, bamit er auch ihm feine -Uiatteu in Slan lege.

#an8jafo&, Stjbouern. 22
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Nebenbei fungierte ber Nörgle nod) in feinen

alten Jagen als „flöhet", waS er fdjon früher

oft getan. Jod) brach er bei biefem lebenSgefähr*

liehen 3?eruf eines JageS einen ^rujj unb würbe

bauernb arbeitsunfähig.

UnterftiihungSwohnjth, Unfall unb Uranien-

oerftcherung gab eS barnalS noch nicht, waS ju

bebauern ift, nicht wegen ber günftigeren Sage,

in bie ber alte Pfeifer gefommen wäre, fonbern

weit ber fonft ftcher ein Sieb gemacht hätte auf

bie oerfchtebenen ^lebegefefee , bie mehr Unheil

als §eil gebrad)t haben unb bie fo fomhlijiert

ftnb, bah einer, ber nicht minbeftenS Dberamt*

mann ift, fte gar nicht begreift.

fftur baS begreifen bie Seute, bafj fte fahren

lang fchinben unb fchaffen unb Heben fßnnen unb,

wenn fte bann einmal waS wollen, Don ^SontiuS

31t ^ilatuS laufen milffen, bis fte waS befontmen.

9J?tr ift noch feiten ein SJfenfch begegnet, bcr

mit biefer cbeitfo bureaufratifchen als unpraftifchen

fojialcn ©efehmacherei jufrieben gewefen wäre. —
SUS echter SJÜuftfant unb Jitter, jwar nicht

oom S?il, wohl aber bon ber SEÖolf, hatte ber

Nörgle feinen Pfennig erfpart, ba feine „3n=
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oalibität" eintrat. ®rum nahm er, fran! unb alt

geworben, fein in ein Sünbel, feine ©eige

unter ben 2lrm unb wanberte oon 9itpoIb3au auf*

wärtg bent §oljWalb ju, wo einft feine SBiege

geftanben. £ier in be§ 3£Balbe§ büftern ©rünben,

au§ beren Sichtungen malerifche Jütten in§ Jal

herabfchaucn, lieh et fid> nieber unb wartete

auf ben, ber allen 9)2ufifanten ba§ ©eigen unb

pfeifen einftellt.

3>ie wenigen Suren unb bie jahlreicheren

Jaglöhner int §oljwalb „hatten ben Nörgle um",

mtb frieblich wanberte biefer oon £of ju £of

unb non einer Jaglöhner*§ütte jur anbern unb

fuchte feinen Unterhalt.

©r machte bann feinen jeweiligen $oftherren

noch Sefen ober fpaltete |>ol3 ober hütete bie $£in*

ber. Unb am Slbenb, wenn alle beifammen in ber

Stube fajjen, erjählte ber greife Jroubabour Oon

feinen Sänger* unb Spiel* unb Sergmanngfahrten.

©rwürbe warm babei, unb feine 3ubörer laufch*

ten. Unb begeiftert oon ber ©rinneruttg an beffere

Jage, griff bann ber alte Sarbe nach feiner ©eige

unb fang unb fpielte üotl bacchantifcher fiuft.

jDrum, wenn ber Nörgle in ein .f)au§ fam, bä“
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freute fid^ alt unb jung
;
benn ber ^Sfxfer mufjte su

crjäblen unb aulfpielen, bafj allen ba§ §erj aufging.

ISnbe ber fiebätger 3^at>re baten fte ben grofjen

SolfSmann binabgetragen

jum ftlöfterle unb ihn ge-

bettet jur lebten

9?ube.

©eine lebten

SJiufifanten ftnb ibm

läugft nacbgefolgt.

9?ur einer non ihnen lebt noch, ber ©teigleopolb.

®er ift Sauer rocit briiben im fiiblidjen $?iu3ig-

gebiet, im ©remmelSbad), unb ju feinem £of ge=

bört bie fagenummobette Surgruine Slltbornberg,

non ber itf> anberortS fcbon erjäblt unb in bcren

9?äbe mein Urabne gemobnt bat, ber SogelbanS.
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2>er ©teigleopolb aber ift ein 23rnber§fol)n

be3 großen ©rsbauern, auf beit idj je^t ju fprecfyen

fotnme, be§ 93 ii r I e int £>olber£bad).
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2TTan fagt mir im ^injigtal nach, bajj id)

bie gelben meiner Srjäblungen btätoeilen 3u gut

gemacht unb einjelne ihrer fehler unb ÜUfängel

befdjönigt ober oerfcbtoiegen hätte.

$cb flehe bal 3U. @3 gebt eben einem ©cbrtft=

ftetlcr meiner 2lrt, roie bem fWaler unb bem fßboto*

grapben, bie ihre Söilber auch nach bem £eben auf=

nehmen, ©ie machen ihre ißorträt§ mögli(bft ge=

nau, glätten unb retoucbieren jebod) galten unb

Sffiaräett auö bem ©eficbt be£ Originale, barnit

biefeö nicht beleibigt nnb unjufrieben ift. 3eber=

mann aber, ber ba§ Original fennt, mirb ba3 23üb

getroffen finben, auch roeitn bie QSerunftaltungen

fehlen.

©o mnjj auch ich e§ manchmal machen; aber

mein Original bleibt bocb ein folcbeS, roeitn ich
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aud) ber SMcbftenliebe ben gebübrenben Tribut

Soße unb nid^t Don allen menfdblicben ©cbmäcben

meinet gelben rebe. ©o maS tut man in ber

Siegel bei fidb felbcr nicht, barf e§ alfo aud) itidjt

bei anbern tun.

2öenn id) aber je^t üont Ssöürlc im £olbers>=

bad) rebe, ba braune id) nid)t su retoudjieren unb

nid)t su bcfdjönigen. SSon ibm faitn man fagen,

roa§ ©alomon im „£oben Sieb oon ber fc^önett

©ulamitb fagt: „Sin ÜJiafel ift nicht an ihm."

35er JÖilrle ift ein ßrsbauer im beften unb

im einsigen ©inne biefeS SEBorteS; er ift ber @rs=

bauer aller (Srsbauern, ein SJiufter^ unb 3beat=

bauer, mie mobl fein 3ioeiter im 19. 3tobr-

bmtbert auf bem ©cbroarsroalb gelebt bat. 2Ber

feine @efd)id)te ersäbleit barf, ber fann mit bem

35id)ter Bürger auSrufen: „©ottlob, bab td) fingen

unb greifen fann, su fingen unb preifett ben braoen

füiann !"

2U§ icb im SJiai 1879 in bem fcbon ermähnten

§fiu§d)en am Söolfbad? fab, fprad) icb mit meinem

©aftgeber, bem Odbfenmirt, oft über bie dauern

be3 £ale$.

35a Jagte er mir einmal: „35er SDiufterbauer
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unferer ©egenb ift letber nimmer hier. Sr

priüatifiert brunten in SBolfacf). @3 ift ber SBtirle,

ber ba briiben im ^olberSbad) feinen ipof um*

getrieben bat. Sr ift ber bräofte Wann unb ber

befte Söaner, ben ich im 2ebeit fennen gelernt habe."

©o fprad) berOdjfenmirt unb nicht anberS ;
benn

er bat in^ßruntrutim^ura bie Saufmannfcbaft gelernt,

mar im großen $rieg Sinjabriger unb fpricbt be§*

balb nicht bloß bod)beut|cb,fonbern auchfransöfifch.

©eine SBorte fielen auf guteS Srbreidj bei

mir, unb fte trugen alSbalb fruchte. 2lm anberu

Worgen fcßon fchrieb ich hinab nach SBolfe art

Üheobor, ben ©eifenfteber. ®er hatte üerfprochen,

am fommenben ©onntag mich in meiner Sin*

ftebelei ju befuchen, unb brum bat ich ihn, menn

immer möglich, ben 53iirle mitjubringen, ba ich

ben Wann gerne fennen lernen möchte.

SS gefchab. 3<h fab ben ernften, ftiüen Wann

mit bent ®opf eines fJiirftabtS unb rnarb oott ihm

fo eingenommen, baß ich ihm feine fRube ließ, bis?

ich feinen fiebenSgang fo genau mußte, baß ich ihn

aud) meinen Sefern erjäblen fann als ba§ 2eben

eines 9?umero*Sin3=S3auern unb eines Sbriften*

menfchen, mie eS menige gibt.
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(Sin 9ßumero=(Sin$;a)?ami hat fit^cr and) (SU

tern gehabt, bie barnacf) waren; benn auch bie

(Sigenfdjaften , bie ju einem ^bealmenfchen ge»

hören, befommt man burch (Srbfdjaft, fo gut wie

förderliche SSorjüge unb ©ebrechen.

(S3 lann aflerbingg oorfommen, bajj freuj»

braoe (SItern ein ober ba§ anbere ungeratene Slinb

haben; aber bann hat btefeS Stinb eben {eine bie§»

bejiigliche Anlage üon einem SSorahnen geerbt,

ber auch nid}t öorn heften Sßutter war.

3)afj bie guten unb bie fdjte<f)ten (Sigenfdjaften

ber (Sltern auf bie Kinber übergehen, bnfi'ir fprid)t

auch bie Xatfacfje, bafj „ungeratene" Sinber in

beit ©täbten »iel häufiger ftch finbcn al£ auf

bem Sanb, wo bie (Sltern nicht fo üielen Sum»

pereien unb fieibenfdjaften aulgefeht ftnb al3 in

ber «Stabt, unb wo in ben SSätcrn unb UJJütteru

in atleweg noch mehr ©otteöfnrcht herrfcht.

©o waren auch ber alte Sürle im §olber§»

bach, 3afob, unb feine (Shcfrau Suitgarbe gar

gotteSfürchtige SItern. ©ie hatten elf lebenbige

$inber, unb ba§ iüngftc war uttfer |>elb, ber be§

SSatcrö tarnen befam unb al§ ber letjtgeborene

ber (Srbprinj beS £ofe3 würbe.
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@r mar, al§ ©imon, ber 23ur, 1829 Jpodhäeit

hielt, oier 3ahre alt unb erinnert ftch noch wohl

baran, meil am gleichen Sage auch fchon fein äl=

tefter 58ruber, ber Senbel, ein SEBetb heimführte

unb ein Jaglöhner mürbe in ber 9?ähe be§ Dätcr=

liehen f>ofe§.

^irtenbub unb „©chulerbub" mürbe ^a!ob,

ber jüngere, jmei 3ahre fpciter, anno 1831. ©o

gerne er bal erfte mar, fo befchmerltdb marb ihm

pr SinterSjeit ber 23efud) ber ©dple.

Jod) mar ber ©dbulbefuch in jenen fahren

noch praftifd) eingerichtet für bie £inber aufbem

£anbe. 3m Sommer hatten fte nur einen Jag

in ber Sod)e pr ©dple p maitbern, im Sinter

bagegen fünf ganje Jage, ©o hatten bie dauern

im ©ommer ihre Wirten baheim, unb bie föinber

fomtten ben Sltern auf bem ^elbe behilflich fein,

mährenb fte im Sinter nichts oerfäumten.

Slber bie 33uben unb üKeible au£ bem £olbers?=

bad) hatten jur Sintertet «inen befchmerlicheit

Seg hinauf in§ Jorf ©dppbad). ©ie muhten

bergauf unb bergab brei SSiertelftunben manbern

bi§ pr Kirche unb pnt ©dplhauS.

Ja bie Sege über bie einfame Jalmulbe,
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„bie S8äd>" genannt, unb üon ba über „bie ©teig"

nur $fabe maren, !onnte fein ®abnfihlitten bie*

felben ben Sinbern gangbar machen, menn ©chnee

im Sanbe lag.

®ie kleinen mußten bies? felber tun unb

taten e§ auf ftnnige 2lrt. Stuf bent £of be§

alten 93ürle fammelten fidf> fämtlicße $inber oom

ganjen Xälchen HolberSbadß, ftetg 6-8 an ber

3abl. Unb nun ging% ba noch bie Nacht im

Xale lag, im ©änfemarfcf) bergauf in bie jung*

fraulichen ©cßneefelber.

93oran§ fchritt mögüchft ber ältefte unb ftärffte

$nabe; ben 3ug fc^Ioffen bie SNeible. Oft mar

ber ©chnee faft meterhoch, unb ber Anführer mußte

geroaltig ftampfeit, um ftch unb feinen Nachfolgern

eine ©affe ju machen.

2Bar er mübe, fo trat er aurücf unb fein nach*

fter Hintermann mußte »or. ©o mechfelten bie

macferen 95uben ab, bi3?aüe tobmübe unb in

©chmeiß gebabet bei ber Kirche attfamen.

„$a§ ärgfte", fo fagt heute noch ber 23iirle,

„mar, baß mir juerft in bie falte Kirche gehen

unb bie heilige Nieffe anhören mußten. 3®er nicht

hinein ging, erhielt fed)3 £at$en."
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3)er Unftnn unb bie 23arbarei, ©cbulfiitbcr,

bie jur SBinterSjeit ftunbenmeit burch ben ©d)nce

geftampft finb, alSbalb nach ihrer Slnfunft in bie

eiftge Kirche au aroingen, eyiftiert beute nodb in

manchen Pfarreien be§ ©cbroaratnalbS.

$a§ halte ich aber für feinen ©otteSbienft,
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fonbern für eine ©unbe wiber ben ^eiligen ©eift,

ber ung ben gefunben SDienfchenoerftanb gegeben

bat,um einjufeben, bafj ®inberqual unb ©efäbrbung

üon ®inberteben fein 35ienft ift, ber ©ott gefällt.

3tbnti(b tabelngwert ift eg, wenn berartige

ßinber in ber ©cbule hart angefabren ober be=

(traft werben, wenn fte, nach langem Sttarfd) in

ber Spälte braufjen in bie ©cbulftube gefcmmen,

mube unb fchläfrig werben. —
Über Mittag fonnten bie §olbergbacber fo

wenig alg bie anbern Slinber, welche „ab ben

Sergen" famen, beim jum (Sffen, wie ihre ©enoffett

aug bem ®orf.

©ie batten begbalb ein falteg Sflittageffen

üon babeim mitgenommen, unb bag beftanb aug

Srot unb Äpfeln ober, weitn’g bo<h berging, aug

Srot unb einem ©tücfchen roben ©pecf. 3« biefern

SJiable festen fte fid) in einer „9?ubbütte" nieber,

bie in ber (Rabe ber ©cbule war unb bem Solber=

bur gehörte.

SDa war eg warm, unb bie iparsfudbeit, welche

311 9ffuf? gebrannt würben, gaben einen S33obl=

geruch, ben bie $inber liebten.

Um eing ging bie Schule wieber an, uttb um
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bret Uhr fanbte ber ßebrer §irt, berfelbe, meiner

fpäter bal ÜRuftfforpö be§ dürften 5lnbrea§ I.

organifierte, einen 33uben jur Kirche, bamit er

bie @loc!e läute unb fo baS Reichen gebe jum

©cbtufj ber 23orlefungen unb jugleicb ben ©Item

bie ^eimfunft ber „©dinier" oerfünbe.

2ll3batb braten bie |>olber§bacber ©tubenten

roieber auf, um ihren ©änfemarfcb anäutreten.

SDabeim fanben fte „imÖfele" noch etma§ SBarmeS,

ba§ bie auberu Dom 2Kittageffen übrig gelaffen

batten.

SBentt bie ©tabtfugenb au§ ber ©tbule fommt,

fo bat fte ^reipajj aurn ©pielett. Huf bem Sanb

beginnt jeht erft bie Arbeit für§ £au§. ©o btefc

e§ auch, memt bie Kinber be§ 58ürle=23uren beim=

famen unb ftcb ein menig ermärmt batten: §ola

tragen, fftüben unb ©rbäpfel fdjneiben, ©trob

bolen, (Stätte puhen, ba§ SSieb an ben örunnen

jagen

!

SBäbreitb bie gefottenen Kartoffeln für bie

©cbmeine aerftofjen mürben, eine leichte Slrbeit,

muffte, fo mar’3 Übung auf bem Sürlebof, neben-

her gebetet merben.

Um fccb§ Uhr sur SBinterSjeit mürbe 3U
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9?ad)t gefpeift: Kartoffeln unb ©erftenfuppe nnb

jum J)effert füjje fDZtld). Jattn !am ba# 9?ad)t=

gebet be# ©efamtbaufe#. Jiefe# beftanb oont fRofen*

franjfonntag int Oftober bi# junt ^eiligen Öfter*

tag in einem SRofenfrana unb bem Salve regina.

Sott Oftern bi# £>erbft mürbe megen ber oielett

Treibarbeiten nur an ©ant#tag* unb ©ontttag*

abettben ber fRofenfranj gebetet, an ben übrigen

Jagen maren bie 2eute mübe unb beö^alb ba#

©ebet ein filrsere#.

©o oerbanb bantal# unb oerbinbet beute nod)

ba# Sattboolf anf bem ©cbmarjmalb ba# täglid)e

©ebet mit ber täglichen Slrbeit, bie @rbe mit bem

§immel. ©# erbebt fub baburd) unenblicb bo<b

über gar öiele ©tabtmenfdjen, bie feine anbere

3lbmed)flung fettnen al# bie ätoifdjen Slrbeit unb

©enufj unb öom täglichen ©ebet fo menig mehr

roiffen al# ihre $uttbe unb Kahen. —
93effer maren bie Jage unb ©tunbeit, melcbe

ber Senjamtn be# alten Sürle al# £irte oerlebte.

©tlicbe jmanjig ©tücf ©rojjoieb maren bem ©cbul=

fnaben anoertraut, uub er meibete fte getreulich

auf ben &öben über feine# Später# §of.

Sie alle Wirten im ©cbmarsmalb, oertrieb
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er ftd) bie 3cit mit ©ittgen. $ie Sieber lernte er

bon feinen Srübent, bie an SSinterabcnben regel-

mäßig ihre Sponserte gaben in be§ SaterS ©tubc.

9J?it ber lonnte ber fletne Safob fünfjig

§irtenlieber, bie er abwedjfelnb toon ber £öbe in

bie 2JZulbe „ber Säch" ju £al fanbte.

Slud) an ba§ Spottlieb erinnert er fich nod),

baö in jenen $agen bie Säuern unb ihre ©ohne

unb Unechte über bie ©dnfferjunft bon SBolfc

fangen.

ÜDiefc hatte, wie id) in ben „SBalbleuten"

erjäßlt, ba3 ^rioilegium , baß bie Säuern ber

einftigen ©raffdjaft ^ürftenberg ihr §oIs nur ben

©cßiffern bon SBolfe berfaufen burften.

©ie beanfprucßten biefe§ Monopol noch lange,

ttatßbent Sanb unb Seute babifd) geworben waren,

unb bie Säuern mußten fich üon ben pribilegierten

S53olfad)ern ben Srei§ für ihre bannen machen

laffett. ©ie erhielten für bie floßbare £anne faunt

18—20 ©ulben; wenn fie ihre 2Salbbäutne jum

§ar3en aufriffen, löfteit fie mehr au£ beni fQax&

als auS bem $ol$.

Überall regten fich bie Säuern in ben jwan=

äiger unb breißiger fahren gegen ba§ alte 9J?ono=
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pol. Proben im Saltbrunn warf eg, mie mir

toiffen, ber $ürft Slitbreag ttiebcr, im ©djappe

unb feinen Tälern ber „Serbigbur".

@r baute, meil er fein §olj nicht „Der-'

flogen" fonnte, ohne beit ©cbifferberrn in SSolfe,

bie auch bag 2Jionopol ber Flößerei auf ber ftinjig

batten, itt bie §änbe ju fallen, im 2Bilbfd)apbad)

eine ©ägntüble. Stuf biefer fchnitt er fein $olj

51t Srettern unb oerfaufte fie über ben Serg hin-

über an bic |>oljbänbler im fRenchtal.

2l£g bie ©Ziffer babinterfamen unb Särnt

fcblugett, machte ber Serbigbur alle Suren im

SBolftal rebellifcb unb befchritt ben fHecbtgmeg.

'Der bamalige Dberoogt SRütler in SSolfe,

ein braoer SDiaitn, hielt eg mit ben Suren unb

beftimmte bie fürftenbergifcbe ©tanbegberrfcbaft,

bie bettt SrtDileg ber ©cbifferfcbaft ftdb bigber

auch unterroorfen batte, mitaumacben.

Die ©acbe mürbe — fo mächtig maren bie

©cbifferberrn bamalg noch — fo geheim betrieben,

bah ein alter Sube, ber in ber ©egenb mit Sän=

beln banbeite, heimlich bie ^orrefponbenj ber Suren

mit bem Dberoogt unb ben $ürftettbergern beforgte.

Sm Sabre 1833 gemannen bie Suren ben

panäjatob, ©rabauetn. 23
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Seojeh- Ulugö entftanben bie (Spottlieber , bie

tmn beS SürleS ermachfenen Söhnen Jompontert

unb halb überall an ber SBolf bin gefangen mürben.

Seiber ift eS mir nur gelungen, smei 3eilen

eines btefer Sieber ju erfahren:

Den Schiffern gebt’S mic bem Sonapart,

Der einft auch fo florieret bat.

3et}t florierten bie Säuern; benn für ba3

„§unbert=§olj", mie fie bie flohbare Danne hieben,

erhielten fie fortan 38—40 ©ulben. —
Der ©rbprinj, 3alob ber jüngere, mar faum

sehn 3abre alt, als fein Sater baS 3ettlidje fegnete,

unb er hatte baS jroölfte noch nicht erreicht, als bie

SJiutter bem Sater nachfolgte. „Da mar eS ge=

fcheheit um bie §eitnat; bie felige, gute 9Jiutter

hatte alles mit inS ©rab genommen," fagt heute

noch ber Sürle.

Da unter beit elf Äinbern Pier unmünbige

maren, muhte ber Sürlehof üerfteigert merben.

Drauhen im Ochfett mar bie Serfteigerung. Der

junge ©tammhalter mar auch babei, mürbe aber

plöfcUch fo Iran!, bah er im SBirtSbauS ju Sett

gebracht merben muhte.
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35er Söunbarjt 3)immler, ber bamalä im

©trappe funftionierte unb ju meiner Sfriabenjeit

in §a3le profitierte , rettete ba§ Süble üoti ber

fiungenentjünbung unb jmar gur regten
;

benit bei ber Steigerung mar er £>ofbauer gemorben.

©ein Sormunb, ber„Xa»eri§bur" im ©trappe,

ein gefreiter 9J?ann, batte gefteigert, bis? ber Siirle*

bof ibm blieb für feinen 9J?üttbeI. ®r fonnte

am meiften geben, meit fein ©dbütjling al§ 3üng=

fter ben „Sorteil", b. i. ba§ ©rbrecbt auf beu £>of,

batte unb be§balb öott ber ß’auffumme ben ad)tcn

Üeil abjieben burfte.

©efteigert bat ber £aßeri3bur ben Jpof für

21 500 ©nlben unb bafiir erbalten : 250 SJiorgen

tiefer, SBiefen, ^Salbungen unb fReutfclb nebft

§an§ unb ©arten. 3>en gleichen §of batte ber

©rofjoater be§ 2Jiünbel§ um 1200 unb fein SSater

um 2800 ©ulben non ben ©Itern übernommen.

3)a3 £rauerfabr nach ber ÜUiutter Xob blieben

bie $ittber noch auf bent Sürlebof beifammen;

aber im ^rübjabr 1838 gingen fie auäeinanber.

35ie ermaebfenen Suben heirateten unb mürben

£aglöbner ober fleine Suren, unb bie 9J?eible

gaben foldjen bie £attb.
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$cr brittältefte, üflarfu#, nahm §au# unb

SBiefett unb gelber üont ©rbprinjen in $acf)t;

biefer felbft aber !am hinauf in# SBolftal, wo
oberhalb be# 3>orfe# ber iBormunb feinen £of hatte.

(Sine# Wprilmorgen# , im 3ahre 1838, oer=

lieh er mit bem ©dhulfac! ben $olber#badh nnb

fein (Sigentum, j£ränen in ben Singen unb 2Beb

im J&erjen, unb ging jur ©chule.

911# biefe au (Sttbe mar, 50g er mit ben

^inbertt feine# SSorntunb# in# neue &eim, in

melchem eine ©chmefter feiner SKutter 58üre mar.

3)iefe üerfitfjte ihm balb ba# 2Beb, ba# ihn er=

griffen hatte.

3n bie ©chule mar je^t ber 2Beg beffer, unb

im Frühjahr unb §erbft fonnte er oft auf ben

flöhen, bie ben SSolfbach herab= unb am .fmf feines

3$ormunb§ oorbeifamen, hinabfahren in# ®orf.

$n ber freien 3 eit mürbe er roieber §irte

unb Treiber bei ben »ielen $olafuhren , bie ber

i’aoeri#bur 3u machen hatte, um ^lofibola auf

bie ©pannftatt au bringen.

teilte Slrbeit aber mürbe bem juülnftigen Sürle

erfpart, al# er im 3abre 1840 ber ©chule ent=

laffen marb, uttb jebe $frtecht#arbeit in ffelb unb
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2ßatb ihm jugemutet; benn er war groft unb ftarf.

3lnt meiften aber würbe er oerweitbet jum 953alb=

gefdjäft, junt £amtenriefen unb jum $lofjeinbinben.

Stuf bctt ©pannftättcn, wo bic ^löfje ein-

gebunben würben, gab eg nicht blofj fchwere Ar-

beit, foubern auch entfprechenb (Sffen unb Xrinfen.

®a fott bamalg brunten int ®orf Schale

ber Saleri, ben ich noch wohl fannte, ein treff=

lieh Sier, bie fDiafj um fünf Streujer. ®er SBaleri

war ber Schwager beg Socfhanfett, ber in meiner

Shtabenjeit in §a§le bag erfte S3ocfbier fchuf.

Seim Saleri holte ber junge Siirle täglich

ein 'Jäfjlein für bic Scannen auf ber ©pannftatt,

unb fie tranfen nach £erjeu§Iuft unb er mit ihnen.

©o gebieh er bei harter Slrbeit big ju feinem

17 . 2ebengjal)r, alg feinem Sormunb einfiel, feinen

HJlünbel auf eine beffere Schule ju bringen nub

ihn noch ntehr augbilben ju laffen.

©o wag wäre im $ahr 1842 feinem Sur

um §agle rum eingefallen, einen jufünftigen §of*

hefiger noch in ein anbereg „Stnbi" 31t geben alg

in bag ber Solfgfchule.

SDroben im SBolftal waren aber bantalg

fchon ^errenbauerit , bie fich etnpfärtglicf) jeigten
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für höhere ©ilbung. ©eitbem ba# §olantonopol

ber SBolfacher ©chifferjunft aufgehört, befamen

jene SBalbbauern l'chmereS ©elb, unb mit biefem

roäd^ft befanntlicf) ber 3)rattg nach Kultur unb

bie 2uft, für unnötige 'IDinge ©elb au^jugeben.

2)ie erften Äulturhuber in folgen ©cgenben

futb in ber fRegel bie SDorfttirte, »reiche neben

ihrer SüBirtfchaft noch ein §ofgut befihen.

©o hatte auch al3 ber erfte ber Ablernnrt

im ©(happe smei feiner Suben in3 ©tubi ge=

geben unb jmar bei ben — £>errenhutern.

Acht ©tunben oberhalb be§ 2Bolftal3, int

oftlichcn ©chmarircalb, liehen ft<h ju Anfang be3

19. $ahrhunbert§ hie ^errenhuter, bamalg nod>

unter roürttembergifcher Sanbeöhoheit, nicber. <© ie

hatten mitten in einem SBalbmeer einen großen

^Bauernhof gefauft, ben §urnlin6hof, «ab hier

eine Kolonie gegriinbet mit bcm tarnen ®önig§felb.

An einem Augufttag be6 ^ahreS l 865 betrat

ich biefe Kolonie aud) einmal unb ftaunte über

ben Meinen, aber feinen, ftabtähnlid)en Ort. Mein
e§ fam mir baritt fo ftiU unb einfam oor mie

auf einem $ird)bof, unb ba§ machte mir ben Aufent-

halt faft unhcimlid).

Digitized by Googl



2)er $ur unb ber Sürte. 359

Übet beit SBälbern ringsum lag bet fyeflfte

Sonnenfdjein, aber fRatur unb ttftenfchbeit fd>ieneit

in feiner SBärme au fdjlafen. 3)ie faubercn Käufer

glänaten frieblicb im £id)te, borf) ttRenfchen fab i(b

feine. 3m SBirtSbauS gab mir ernft, feierlich unb

mortfarg ein ttRantt einen fiabetrunf, unb bann

fdjieb icb nicht ungern auS bem toten ^elbe unb

burcb ben SBalb binab inS £emtenbronner £al.

Sitten SRefpeft oor bem ©rnfte unb ber «Sitten*

ftrenge ber &errenbuter, aber mir ift biefe Sluf*

faffung ber cbriftlidben SReligion nicht fpmpatbifcf)

!

3<h bin atoar ^Jeffimift unb ber Slnficht, bah

mir ttRcnfchett feinen (Srunb hätten, beiter unb

luftig au fein; aber in feinem ^Benehmen unb in

feinem ©eficbte ftetS aeigen, bah man feine £ebcnS*

freube auffommen laffen mitt, baS bcbagt mir nicht.

@S gibt auch »iele fogettannte fromme Seelen

unter ben $atbolifen, bie jahraus jahrein ein (55eficht

machen, als ob fte mit (Sott unb ber 2Belt aerfaüen

mären.

2)aS ift feine gottgefättige^römmigfeit,unb menn

man beibiefenfieutett hinter bie^uliffenfiebt,fofinbet

man faft ausnahmslos, bah fte mürrifch, hochmütig,

liebloS — alfo alleS ftnb, nur feine echten (5bf ifteu.
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3$ l?alte e§ mit unfernt Herrgott, ber in

feiner großen ©djöpfung, 9?atur genannt, (türmen

unb bonnertt unb bli^en unb regnen unb fchneien

läßt, aber jtütfdbenbiitein uns> auch feilte lachenben

Frühlingstage fcbidt, mo aüe3 fummt unb blüht

unb jauchst, unb feine ©ommerabeitbe mit ihrem

heiteren Frieben.

Unb brum hat ber aüjeit luftige unb boch ernft*

geftimmte 2lbraham a ©anta Slara recht, menn

er einmal prebigt: „Suftige fieute gefallen mir

tüohl. ift ein 3^ichen, baß @ott in ihnen

unb mit ihnen ift."
—

2tlfo äu ben £>errenhutcrn fallt unfer Fafob.

(Km 1. 3fuli 1842 — ber jufiinftige (ßürle mar ge*

rabe 17 Fahre alt — nahm ber 3Sormunb in aller

Frühe feinen Sftünbet auf fein (Benneroägele unb

futfchiertc ihn über (Berge unb £äler bis nach

ftönigSfelb. 3« be§ Funden 2eib hatte er ihn

,Mtnor in eine „©tabtmontur" geftecft unb ihm

baburch feine fchßtte ©chapbacher 2$olf$trad)t jeit*

lebend genommen ; beim mer einmal lange Jpofen

getragen, ber bleibt bem HWobeteufel Perfchmoren

unb trägt feine furjen mehr, obmohl biefc taufenb*

mal fchßuer ftttb. —

Digitized by Google



$ct Sur unb ber Sürle. 361

3Ba§ bem jungen ©djapbacber nicht gefiel,

mar bie Zumutung, bafj er al§ 17 jähriger, ftarfer

93urfd)c mit feinen oiel jüngeren Sameraben fpieleti

füllte. @r meinte, bie 3eit ber Slinberfpiele fei

für ihn üorüber, unb tat brum nicht mit.

©onft mar er in allem erbötig nnb mit allem

aufrieben. @r lernte jeben borgen üor bem ^rüb=

ftüdf, mie e§ Sßorfchrift mar, einen 5ßer§ an§ bem

(Sefangbudb ber Srübergemeinbe auSmenbig unb

fagte ipn einem ber Sebrer üor, befugte bie

Sd)iiU unb Söetftnnben, börte bie ^ßrebigten ber

trüber an unb machte ibre Siebegmable mit.

‘IDiefe {extern beftanben in einer Stoffe £ee unb

einem feinen Srötcben.

3)ie ^römmigfeit unb ©ittenftrenge ber £eute

imponierte ibm, unb beute nod) gebt burcb bett

alten Sitrle ein 3ug be§ Srnfteä , bcn er ftcber

oon ben §errenbutcrn angenommen bat.

2Ba§ ibm aber aud) fRefpelt einflöfde, mar

bie 2$erfaffung ber Sriibergemeinbe. SDiefe batte

feinen öürgermeiftcr, feinen ©emeinbcrat, feinen

^olijeibiener unb feinen Oberamtmann, ©ie

fteüte auch feine ©olbaten. ©§ ging, fagt ber

SBilrle, bei ihnen ber mie in einer Slloftergemcinbc.
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Sin Oftern 1843 fanbtcn bie ©rüber bie

©cfjapbacber ©tubenten beim, bamit fic ihre reit'

gißfen Pflichten erfüllten. @g lag noch überall

<Srf>nee auf bem ©chmarjmalb unb felbft in bett

Tätern ber SBolf unb Sfinjig.

21m Dfterbiengtag ttabm ber ©ormunb ben

jufüuftigen |>ofbauern im §olbergba<h im Schlitten

mit hinab junt Dchfen, mo er Beuge fein füllte,

mie ein ©tücf feineg jufünftigen SReicheg üerftei-

gert mürbe.

Bum ©ürlegljof gehörte noch ein fleineg £ag=

löhnergiltle, jroei ©tunben Pom §olbergbach ent-

fernt— im SBilbfchapbach gelegen. SDiefeg oerfaufte

ber ©ormunb, meil eg ju roeit entfernt mar unb

ber ©tubent in Slöniggfelb ©elb brauchte. —
Doch bie ©tubienjeit mar halb ju (Enbe.

9?ur big 1. B»ü füllte er noch bei ben $errem

hutern bleiben, unb brum eilte er gleich mieber

ftöniggfcfb ju.

©eine liebfte (Erinnerung an bie lebten ÜJ?o^

nate im ©tubi ift ihm heute noch eine Steife, bie

fämtliche BögHnge mit ihren Sehrern nach <Stutt=

gart machten.

21m 1. Buli 1842 hatte ber Saoerigbur feinen
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©tubenten gebraut, unb am gleichen Jag beg

folgenben $abreg bolle er ibn mieber. J)er ©tu*

bent märe bamalg gerne noch länger geblieben,

ift aber in feinen alten Jagen ber Meinung, eg

fei gut gemefen, bafj ber Sormunb ibn geholt,

benn er habe „feitber erfahren unb gefebett, bab

eg mit ben ftubierten dauern nicht meit ber unb

bab prahijiert für ben ßanbmattn beffer ift alg

übcrftnbiert."

„SSBenn man," fo fagt er in feiner fcblicbten

2lrt, „alle Slrbeit, bie man in unferen Sergen

feitnen mitb, beim Sauer felber initfcbafft, ift cg

etmag anbereg, alg meitn man’g aug ben Sücbern

lernt. $n unferen Sergen gibt eg üiel mebr

unb mannigfaltigere Arbeit alg auf bem ebenen

£anbe, bie man nur förderlich augfübrett unb

nicht tbeoretifd) lernen famt. (£g ift bei uttg gar

nicht möglich, bab man einem jungen SDienfdjen

fage, fo unb fo mubt bu eg machen, fonbern mau

mub eg ihm felber »ormachen föntteu, meint er

eg lernen foll."

©ein Sormitttb roeibte ben ©tubenten aud)

glcid) mieber in bie Srayig ein. ©chon ant jmei*

tett Jage nad) feiner fRücffebr aug bem ©tubi
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gab er ibin bie ©enfe in bie §anb unb ftellie

ihn neben feine Unechte sunt Stäben.

3113 ber |>euet oorüber mar, ging’§ an3 $Iob ;

machen, mtb ber bei ben ^errcnbutern am Sieben

mahl gefcffen im ftiUeu ^rieben Don $ßnig§felb,

fab nun mieber auf ber ©pannftatt bei ben ^löbem

bei berbem £runl unb 9Kabl unb bei ben $rlßber=

Sechen in 2Bolfe; benn im gleichen ©patjabr mur=

ben noch Dier grobe fjlöbe bie SEBolf hinunter in

bie Sftnjig fpebiert. —
3?n $önig§felb batte ber jufünftige Sürle

auch etma§ fD?ufi! gelernt unb jmar auf bem

SBalbborn.

$nt erften SBiuter nun, ba er nneber babeim

mar unb ber Diele ©ebnee bie 2lrbeit in SBalb

uitb $elb eiufteüte, ging er mit feinen $ameraben

an bie 9?eugrünbung einer „türfifeben fDZuftf".

®ie ©d)apba<ber Suren metteiferten allejeit

mit bett ©täbteben be§ ®insigtalc§, menn e§ galt,

etma§ 9?eueS einjufilbreu.

©o batten fte in ben jmanjiger fahren febon

eilte tiirfifcbe 9J?ufif gehabt unb in ben breibiger

and) Sürgermilitär.

$>ie 'JJlufif hörte @nbe ber breibiger $abre
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, aber roieber auf, ba

ber ^fiferjörgle mit

feiner
s-8olf§banbe fDiuftf für alle

machte. ®od) feine Kapelle beftaub eben nur au§

„©chnurranten", unb ihre s
-8olf§tt>eifen waren ben

©chapbachertt nicht lteuntobifch genug, ©ietoollteu

brum mieber eine tiirfifche fFhtftf haben, mit ber

man auch bei ^3rojeffionen unb an föirchenfeften

au3rücfcn fonnte.

2)ie alten dürfen im ©djappe fabelt nun mit
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ben angebenben ^fungtürlen im SBinter 43 auf

44 jufamnten unb übten ftcb mieber in ^arabemuftf.

©cbon am ^ronteicbnamSfeft 1844 liefen biefe

dürfen ftd} hören, unb alle SEBälber, Serge unb

£äler an ber SJBolf bin lanfebten mit ben Suren

unb ihren Sölfern, bie oorn Stupferberg, t»om

§irf<bberg, öon ber ©ulj, au§ bem SSilbfcbapbatb,

au§ bem Üiefenbadb unb ^olberöbad) in£ 2)orf

gcftrömt maren, um bie Srojeffton mitjumacben

unb bie neue türüfdje 3J?ufif ju böten. —

$n jenem $abre mürben bie SSalbungen »om

großen ©d)mib§berger|)of au^gefcbladjtet, unb ber

XaneriSbur batte e3 übernommen, ba§ $0(3 ju

ÜTal ju fdjleifen unb ju üerflößen.

9?id?t meniger at£ 8ebn große $löße unb

attbertbalb taufenb Klafter £>olj mürben au§

jenen Söälbern gefebafft, unb »om frübeften SDforgeit

bi3 in bie ftnfcnbe 9Zad)t hinein mußte ber ©tu=

beut oon 5tönig§felb bei biefer Arbeit fein.

9J?it SBebmut gebenft er beute ber fröb=

lieben S'ameraben, bie mit ihm bie jebn $löße

oerfebifften unb bie Iängft afle tot ftnb: feinet

Sorntunbö ©öbne, ber SlnbreS unb ber ©orbian,

be3 Süblburen Suben, ber SbUipp, ber ©ottfrieb.
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ber ©epo unb ber ©eDerin, bie jmei Dom 9Siae=

Suren, ber Äorneli unb ber ©öleftin, ber alte

langer = ÜJJicbel unb fein ©obn, ber $örg, ber

fleiite Nobler, ber fdbon broben im füblidjen

©cbmarämalb auf ber SButadb geflößt batte, ber

alte ©unter *SartIe unb feine Suben, ber $of§

(Joachim) ber 5Jiary unb ber $afob.

£ei, mar ba§ eine luftige, burftige, fdjaffige,

fräftige ©cbar Don -Katurmenfcben ! ©ie alle, bi§

auf einen, bat ber Stob geholt; bie SEBaffcr ber 2Bolf

aber raufeben noch unentwegt unb erjäblen ben

@rlen am Sache bin Dott ben luftigen ^löfjern,

bie nicht mehr ftnb unb nie mehr fommen werben.

SDer XaoeriSbur batte nicht blofj Suben, fon*

bern auch Stteible. Uttb biefen (extern mar e3

ftcher nicht ju verübeln, menn fte ein 2luge batten

für ben jungen, ftattücben Setter unb angebenben

©rofjbauer im £olber§bacb. SDer aber merfte bie

ülbficbt unb mürbe Derftimmt. Stie 9J?eible mur*

ben audb oerftimmt unb fcbroaljten, ihr Sater Der*

fäume Diel 3eit mit ber Sormunbfcbaft unb fchabe

fuh fo felber. Strum Derliefj ber $afob {m ^rüb=

jabr 1845 ba3 £>au£ beg Sormunbö unb ging

hinab in fein (Sigentum im §olber§bacb.
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£>ier war aber bi? sur SoUjäbrigleit be? su s

fiinftigen Suren fein Sruber 9)?ary noch §err

unb Siebter. Stern ^alf er nun arbeiten wie ein

ftnecht, unb uebenbei beauffichtigte nnb beforftete

er bie SBalbungen feine? §ofe?, bie nicht Der*

pachtet waren.

SBenn aber ber Sormunb ein ftlofj au ma*

djen unb su öerpfjen batte unb er feinen SJimu

bei berief, fo fam biefer jeweil? mit Vergnügen;

aber ben Sirenen auf bem ipofe be? Xaüeri?buren

ging er grünblicb au? bem 2Beg.

3m £erbft 1845 würbe er fHefrut unb bei

ber „füffentierung" jum £eibbragoner Regiment

gesogen. Stoch al? er im fjrü^ja^r einrüefen foUte

unb su gleicher 3eit üolljäbrig unb fein eigener

§err geworben war, nahm er einen Seutel ooll

@elb in bie Stafdje unb reifte gen $arl?rube.

§ier fuchte unb fanb er in ber Schwabron, web

eher er sugcteilt war, einen (Sinfteber, einen Strom'

peter kanten? Stitton au? SRauettberg. ®ent be*

sablte er 600 ©ulben unb war bamit für alle

3eiten frei Poit jeglichem Ärieg?bienft.

Sta? ift eine? ber wenigen Serbienfte, bie ich

an ben Sreufjen lobenb anerfenne, bafj fie ba?
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Sogfaufgrecht, bag aug napoleonifchen Stagen

ftammte, abgefcßafft haben nnb jeben swingen, fein

93tut nnb Sebcn bent „SSaterlanb" ober richtiger ber

Monarchie unb SDßnaftie junt Opfer ju bringen.

früher hatte ber arme Steufel allein ju bluten,

unb bei ben Preußen waren unter bem großen

Friß unb feinen föniglidjen Vorfahren bie ©ößne

Oermöglicher (Sltern gcfeßlicß frei. .£>eute muß auch

ber oermögliche SSauernfoßn unb ber proßige

5öourgeoig=©prößling ©olbat werben. Unb bag

ift umfomehr recht unb billig, alg ber arme Teufel

Weber |>aug unb ipcrb, noch feinen ©elbfacf ju

oerteibigen hat, wenn „ber ©rbfcinb" fommt,

fonbern nur anberer ßeute ipab unb ($ut fcßüßen

unb oerteibigen hilft-
—

93et ben föerrenhutern hatte ber Fafob aug

bem ^olbergbadß bag Reifen gelernt. SDrurn fuhr

er auch nicht gleich bon Karlsruhe wieber heim,

fonbern tat noch eine fReife nach SRannheim,

^eibelberg, Sruchfal unb ©traßburg.

Sftacß üRannhetm ging er wegen ber berühmten

SlettenbrücJe über ben 9?ecfar, bie bamalg für eineg

ber wenigen babifchen Söuitberwerfe galt. fRebeit

bem Freiburger fünfter unb ben fcßon genannten

^tanäjafob, etjbouern. 24
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Stireren Oon DberbarmerSbacb unb ©cbiltacb fprad)

man tmr fünfzig unb mehr fahren im ftinjigtal nur

noch non biefer ®ettenbriide als einem SBunberbau.

®ie Wamtbeimer Stetten ihre $ettenbrüde na-

türlich felbft auch bafiir, unb mer über biefeö 25Bum

bermer! auch nur geben moflte, mußte ©rüdengelb

bejablen. Slucb ich jotlte bem üRannbeimer ©tabt*

fädel unb feinem Sfadarmunber meinen Tribut,

al3 icb anno 1863 ba§ erftemaf in 3J?annbeim mar.

$enn mer in jener 3?it in biefe einförmige ©tabt

fam unb bie „berühmte" Settenbrüde nicht be-

fud)te, mar in 9fom gemefett unb batte beu ©apft

nid)t gefeben. —
§eimge!ebrt mit leeren Safcben, jog ber junge

©ur in feine Salbungen im ^irfebbad) unb feblug

Xannctt nieber, bamit er mieber ju (Selb fftme.

?lber bie §errfd)aft Jonnte er nicht gleich an*

treten, ba fein ©ruber fDtarp noch ©achter mar

bi§ junt 1. Januar 1847. ©iS babin half ber

lommenbe ©tarnt feinem ©achter fchaffen nnb

anbcrit $löße machen.

Stirn sog ber ©tary au§, hinüber an bie

©teig, mo er ein eigen (Sut gefauft, unb fortan

mar ber $afob alleiniger £>err im (Slternbau#;
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1

er befant je^t aud) ben alten ^ofbeftbers^Sitel

unb roarb „ber Sürle" genannt bi§ jur ©tunbe.

Slber e§ fehlte bie „Sürlefe". $ocb aud) für

bie mar fd^on geforgt. ®roben int ©cbappe, beim

Sicrmirt Saleri batte ber junge §otber§bad)er

fie gefunben. 3)er Saleri mar SJluftfant bei ben

dürfen, unb bei ibm hielten biefe ihre „groben"

ab. $n feiner 2öirtfd)aft aber befanb ftd) be3

SogtSbure f?eli (geleite) üott 9iippolb§au.

3)er SogtSbur batte ba§ Slnmefen be3 üer^

ftorbenen Sätferg unb 2öirtg üor bem Surgbad)=

Xäld)en bei9üppolb§augefauft unb für feine SJTod)=

ter beftimmt. SDa fie alfo eine SBirtin merben füllte,

fanbte er fie in§ Sab jRippolbgau, bannt fie ba§

Soeben lerne unb bann jum Saleri, ber noch einen

^attflaben neben feiner ©irtfdjaft batte, auf baft

fte bie nötigen Äenntniffe für eine SBirtin ermerbc.

£ier nun fab ber junge Sürle ba§ fUieible,

uttb ibr braoeg, fdtaffigeg 2Befen gefiel ibm, benor

nod) beg Salerig SBeib ibnt gejagt batte, bie £>eli

fei ’g bräüfte füieible, bag fte je im §aufe gehabt.

Slaunt Sürle gemorbett, ging er am ©reiföttigg*

tag 1847 hinauf nach fHippolbgau 3unt Sogtgbur,

hielt um bie §eli an unb befant bag f^amort; benn
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her ©ürle int Holbergbach war swar fein ©auern=

fitrft wie fein Machbar Simon, ber Sur, aber bodj

einer ber größeren ©uren im 2Bolftal. 9Iuf foldj

einen Hof ju fommen, befimten ftd) in ber fRegel

Weber bie fÖMble, noch beren (Sltern.

$rum waren Diele 9Mble im ©trappe and)

wilb, baff ber ©ürle hinaufgesogen war ing 9fip-

polbgau unb feine üon ihnen genommen batte,

©r unb feine §eli würben beghalb fdjarf burd)

bie |)ed)el gezogen , alg eg laut würbe, bafj fie

ftcb Derfprochen.

©g ging ihnen nach ben im obertt ß’injigtal

üblichen Sprichwörtern:

SBcnn man tut wibe ober manne.

So treit man b’ 2uge itt ber SEÖaittie. *)

2Benn einer wibe tut

Ober eine manne.

So bringt man bag ©ute im ^ingerhut

Unb bag ©öfe in ber SBanne.

®rum beeilte fid) bag junge ©aar, möglichft

halb su heiraten unb fo ben Hecheleien ein ©nbe ju

machen. 9lnt 8. Februar 1847 würben ber ^afob unb

bie Heli „sufamntengegeben" j’Sdtappe in berßirche.

') ©in riefigeS, forbäfjnlicfyeS ©efletfü jum duften ber 5rud)t.
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@3 befteht im SBolftal üon altergber uub big

beute bie fdjöne ©ittc, bafj ber Iwchäcitgjug, ebe er

bag^>aug©Dttcgbetritt,aufbemKird)bof§altmflcbt.

§ier werben fünf Baterunfer unb „£err gib ihnen bie

ewige ÜRufyeunb bag ewige Sicht leuchte ihnen" gebetet

für bie »erftorbenen Zugehörigen ber Brautleute.

©o haben aud) bie Xoten in finniger, dhrift=

lieber Zrt ihren Anteil an bem <frfttage.

Bon ber Kirche ging beg Bürleg §ochjeitg3ug

unter Begleitung ber Xürfen bag Xal hinab in

ben Ochfen.

Bon allen ©eiten famen jahlreiche @äfte,

wie eg SJZobe ift bei einer grofjen Bauernhochzeit.

Bon 9?ippolbgau, ftniebig, (freubenftabt, 2öolfe

unb Oberwolfe, Äinjigtal, ©t. Vornan, ©chenleu=

jetl, ©chilte, $altbrunn, ©chrantberg, Betergtal

waren fo oiele Seute gefommen, bafj fte faum

Bläh fanben in bem grofjen SBirtghaug, unb um

ing ^reie zu fitjen, baju war eg ju !alt.

‘Sahrenb ber £ocb3eitgtafel fou3ertierten bie

dürfen in einem 9?ebenaintmer. $a melbete mau

bem Hochzeiter, ber fö'apeflmeifter habe feinen 9)iufi=

fanten gebrobt, wer oott ihnen mit ber Hochzeiterin

tanze, werbe oon ber BJufifbanbe auggeftofjcn.
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®er $apetlmcifter war ber SInbreg, beg i'a-

üerigbnreu ©obn, uub ber ^atte einen 3orn, weil

ber Söilrle feine feiner ©cbweftern, foitbern eine

„e^rembe" genommen.

£rot? biefer ftränfung fjielt aber ber #o<b*

jeiter ^rieben
;

benn im Solfgmunb beißt eg,

wenn’3 bei einer ^>od?3 eit «Streit unb §änbel

gebe, fo fei bag fein guteg Reichen unb eg folge

barauf eine unfrieblicbe ©be.

gür biefe fKiefenbocbaeit, bei ber nicht einmal

alle @äfte an ber „§ochaeitgtafel" Slaß batten,

beaablte ber Sürle bei ber Slbredjnung nur 55

®ulben; fo billig war’g noch oor fecbaig fahren

in ber iffielt.

Sefct Waren ein Sur unb eine Siire auf bem

Siirlebof. ®er Sur war aber noch nicht 22 unb

bie Sure erft 19 $abre alt. 21ber wenn je ein-

mal bag Sprichwort: „3ung gefreit, bat noch

itiemanb gereut", in ©rfiitlung ging, fo war’g bei

bem jungen ©bepaar im #olbergbach.
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l£d war eine t>arte 3eit, bie uont $abr 1847.

3)er junger ging im iföiuter nnb Frühjahr burcbd

fianb unb feierte faft überall ein, felbft auf grofjen

^Bauernhöfen. 9iur auf bem JBürlebof gab’d feilte

9iot. ®er SBruber 2J?ary batte bei feinem 2Beg=

jug fo reblid) geteilt mit bem örbfürften, bafj

biefer unb fein junget 2Beib unb ihre Stued)te uttb

Sftägbe ju leben batten unb nod) aitberit geben

fomtten.

'Denn barmherzig ju fein gegen Slrme unb

'JJotleibenbe, bad mar beim IBitrle üon Slitfaug

au ein Ipaudgefeb unb blieb ed.

(Sin armer 3tntmermann, melcber ber teuren

3eit wegen feine Slrbeit finben fonnte, nahm

$ned)tdbienfte auf bem Siirlebof unb machte bem

jungen IBur nebenher all’ bie SBerfzeuge, bie man
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auf einem Vauernbof braucht unb bie bem 3lw

fänger fehlten.

2Bie billig bie ft'nechtSbienfte in jenen lagen

noch waren, jeigt bie Jatfacbe, bah ber 3abreS»

lohn eine§ Unechtes bamaIS36@ulben, b.i.629JJarf,

betrug, £eute bat ein foldjer baS Vierfache, aber,

wie ich fd)on oft gejagt, am @nbe beS 3abreS

weniger ©elb in ber Jafcbe als fein College oor

fünfzig unb fechjig fahren. —
©o traurig baS $abr 1847 tn feiner erften

Hälfte war, fo freubig geftaltete eS ftd? im ©ommer

unb &erbft. (SS war baS befte (Srnte- unb SBcinjabr

beS ^abrbunbertS in Vejug auf bie ^Quantität.

©o groß bie 9?ot gewefen, eben fo grob war

ber ©egen. „3ln allen f>ecfen hingen Früchte,"

erjäblt beute noch ber Vürle, „unb ich weih in

meinem Sehen noch fein beffereS $abr."

3« gleicher 3eit wollte aber auch fein Vor*

ntunb nochmals ernten unb fanbte feinem einftigen

9Jlünbel, entgegen aller Vereinbarung unb troh

ber üielcit Arbeit, bie er ihm geleiftet, eine ft'oft*

gelb - 9fechttung für bie heben $abre, ^ er

3afob bei ibnt sugebracbt. (Sr rechnete atlerbingS

pro Jag nur fechS ftreujer; eS machte aber boch
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eine hübfche ©umnte, bie ber junge 58ur im 4?ols

ber§bach ohne SSiberrebe unb obne ^rojefj beja^lte.

3weifello§ ftunben bie jungen 2öiber»ölfer

be3 3t'a»eri3buren hinter bent ©treich. ©ie wollten

fidb rächen, weil er feine non ihnen genommen hatte.

jDodb ba§ ©elb wollte ber 93ürle miebcr »er=

bienen, unb baju mar ihm feine Slrbeit 5u fthmer,

trotjbem er einen £of mit weit über 200 borgen

fein eigen nannte.

fRinbenhänbler au§ bem Sftenchtal hatten im

föirfchbacb ?^i<hten fdbälen laffen, unb bie 9iinbe

führte ber 33ürle über ben fteilen $reier3berg hinüber

in§ 9iendhtal. f£ür eine SRinbenmelle
, fechä $ufj

lang unb brei $ufj bicf, befam er brei $reujer,

unb er brauchte öier ftarfe Ochfen, um einen

SEBagen »oll über ba§ ©ebirg ju bringen.

Slber ber braoe junge SDfann bachte, al§ 2ltt=

fänger fönne er ba3 wenige ©elb wohl braunen

unb ber 2Seg äum ©ulben führe burch bie $reuäer.—
©tili unb friebltch wie ber Sürle ad feiner

Sebtag war, nahm er feinen Slitteil, al6 e§ im

dftärj 1848 auch im Söolftal hieb: „®ie $ran=

sofen fontmen!" — unb ber Sürgermeifter »on

©cha^e in ben §olber§bach einen 33oten fanbte
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mit bem Sefeble, alle verfügbare 9Jtannfcbaft in«

Dorf au jdjicfen. Som Siirlebof famen nur a»ei

Unechte, mit Heugabeln bemaffnet, unb halb jog

ein „Sataillon 3franaofenmebr" au« bem ©d?appc

bem SJinsigtal au.

Der Jfommanbant mar ein alter Sauer, ber

febon einmal genannte Sernet au« ber ©ula, mel=

cber noch unter Napoleon ©(blauten batte fdblagett

helfen unb nun, mit einem mächtigen ©cbleppfäbel

untgilrtet, an bie ©pi$e ber tapferen ©djar trat,

am Sttbeub aber ooit «t>a«le her mieber mit ihr beim*

febrte, ba ber Samt ein bliitber gemefen mar. —
68 famen inbe« halb mieber fcblecbte Beiten,

bie ^Revolution unb bie erften fünfziger Sabre mit

ihren falten SBintern unb ihren naffen ©ommern.

Siele Säuern, grobe mtb fleine, gingen in biefen

fahren augrunb. Der Sürle aber machte ftcb

in biefer Beit; er beaablte mit bem @rlö« au«

feilten flöhen feine ©cbulben, baute fein £>an«

um, legte einen febönen, grofjen*@arten bei bem*

felben an unb SBege unb ©tege auf feinem ©ut,

um e« au »erbeffern.

SBie mar ba« möglich? Durch ©ebet unb

Arbeit. 3« biefen beiben belieben Dugettbcn
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gingen ber Sur unb bie Süre auf bem Sürlchof

atten ihren Unechten unb Wägbett öoratt.

WorgenS, mittags mtb abcnbS war gemein*

fcbaftlidjeS ©ebet oor uttb nach bem ©ffen. ©rft

3)anf für ©peife mtb £rattf unb bann noch be=

fonbere ©ebete: am borgen ju ©bren be§ aller*

beiligften ©afrantentS, biefer ©peife sum ewigen

Sebett, hierauf sunt hl- 3?ofep>^ , bem £aupt ber

heiligen Familie äu 'tftajaretb, jurn hl- Söeitbeliit,

bem wuttberbarett Wirten unb Patron beS lieben

SieheS; am Wittag warb wieber gebetet „©elobt

unb gebeuebeit fei baS atlerheiligfte ©aframeut

beS ?Utar3!
M

ttttb bann baS Salve regina; am

?lbettb baS ©ebet ju beit fünf JBuubett beS £>ei=

lattbeS unb üom SRofettfranjfomttag bis jum weifjeu

©onntag nod) ein Siofenfrattj.

Set feiner biefer brei ©ebetSjeiten tmtrbeit bie

armen ©eelen ttergeffen; auch für fte warb jeweils

ein Saterunfer gebetet unb ein „£err gib ihnen

bie ewige $Ruhe unb baS ewige £icht leuchte ihnen!"

Wufj auf folchent ©ebet, beS XageS breimal

gefprochen oon Wenfdjen, bie im ©djweifje ihres

$lngeftd)tS ihr Srot üerbietten, nicht ber ©egett

beS Rimmels ruhen?
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EJ)em ©ebet etttfpradj auf bcm Sürfebof bie

Arbeit. Unb auch bier rnaren Sur unb Süre bic

erften
;
jur ©ommerSaeit um 3 Ubr unb im SBinter

um 5 Ubr morgens.

S3ei bcr fcbmerften 2Irbeit, beim 2Räben, mar
ber Sur ftetS oorne bran unb fdjmang bie ©enfe,

45 ^abre laug, b. i. fo fang er auf bem £>of

regierte. 3”* SEBinter aber brofd) er mit feinen

Unechten lag für lag Dom frühen SRorgen, bei

Saternenfdbein, bi§ aum 2Ibenb ba£ ©etreibe beö

©ommerS au§. Som SRufifmacben bei ben Xürfen

mar febon im erften ^abre feiner Sauernfcbaft

feine SRebe mehr.

Sfutb am Sffug unb beim ©den ftunb ber

Siirfe in erfter fiinie an ber Slrbeit. ©r hielt

ftcb attaeit an ba§ ©pricbmort:

SEBcnn ber Sauer ftcb nicht büeft,

SEBirb ber Slcfer nicht gepflügt.

©elbftmitfcbaffeu, meint er beute noch, fei

für einen Sur ba3 hefte. „SEBemt ein Sur mit=

febafft," fagt er, „fo fann er feine Beute überfeben ;

bann ift jebeS mehr ober meniger angemiefen, feine

Sfficbt au tun, unb es? unterbleiben ©chrodbereien

unb fcblecbte SRebeu."
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2ln Sonntagen lieft ber 93ürle feine Snechte inä

38irt»hau3, unb er blieb babeint, bamit ein Pianttg*

bilb auf bem §of fei. Senn er bann am Serftag

2uft batte 3u einem Schoppen, fo ging er am Slbenb

ba£ Xal hinauf nnb trän! einen beim Dchfenmirt.

„®ie $rau," fo fagt ein franjöftfcheS Sprich-

wort, „ift ttacb bem üttann ju tarieren." 3)ie3

Sort traf auch auf bem ©iirlehof ein.

Seine 3Jiagb arbeitete fo, mie bie ©üre, eine

fleine $rau mit einer erftaunlicben Schaffend unb

SittenSfraft. Sie brachte jährlich bi§ ju taufenb

ttJiarf itt§ §au§ für Söutter, ben fie im Sommer

in$ ©ab fRippoIböau unb im Sinter über ben

Sniebi§ hinüber nach $reubenftabt Oerfaufte.

Sftoch weitmehr ©elb fchaffte fie aufben &of burch

ihre Schmetnejucht, bie ftc allein übermachte unb be=

forgte; oftblieb fie, menn notmenbig, in ben Schweine*

ftätten übernacht, um bei ihren Pfleglingen ju fein.

$e mehr @otte§ Segen !am, um fo milb*

tätiger öffnete bie ©üre ihre £>anb. ©rot, Piilch,

Spec!, @ier, Schmalj manberten in ungejählter

SJienge in bie Schürjen ber ©ettlerinnen, bie nament*

lieh jur SintcrSjeit oom SniebiS berabfamen unb

„um ©otteä mitten" ein Sllmofen „beifchten".
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©in Pfarrer, ber jahrelang im ©djappe amtete,

fagte mir, auf bem ©ürlehof fei ftetS eine Sub

geftanben, beren -ÜHlch ben Sinnen gehörte.

Siucfl jenes Söerf ber ©armherjigfeit, baS ba

heißt „$rembe beherbergen", übte man fleißig im

§olberSbad). £anbmerfSburfchen, „©udelfrcinter"

(Sranitjer) unb ©öhne ^SraelS, meldf leßterc mit

©anbei ober ©ich banbeiten — fte alle fanben

Soft unb SBohnung beim ©ilrle unb feiner $rau

um ©otteSlohn.

®ocfl ben ©eredflen blühen auch §eitnfuch ;

ungen, unb barum blieben bie jmei braoen Seute im

£>olberSbach oon folcflen gleichfalls nicht oerfchont.

flächt meniger als fünf flJfann erhoben eines £ageS

gegen fte bie Auflage, fte hätten non bem @rofj ;

oater ber $rau, bem „alten ^ochemSbur", 2800

©ulben ©elb erhalten unb nicht beimbejablt.

2)aS Slufftreben beS ©ürle im ^olberSbacb,

ber ©egen, ben er hatte unb oerbiente, fchrieben

bie £eute einem ©etrug au, unb baS mar hart

für ben braoen flflann unb fein ebenfo braoeS

SBeib, bie ihrer ehrlichen Slrbeit unb bem ©egett

©otteS alles berbanften.

@S fam junt ©rojeß beim ^ofgericht in SarlS*
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ruhe, baS bet ber Serbanblung ben 2lngeflagten

ben OffettbarungSeib sufdjob, ben fte beften ©e-

wiffenS befdjworen, worauf bie fünf Siebermänner

abgewiefen würben, „©ie ftnb fctjon Iängft alle tot,

meine SEBiberfacber," fo fpricbt ber Sürle beute noch;

„unfer lieber Herrgott aber möge eS ihnen »er=

3eif)en. 3cb habe e§ ihnen aud) bestehen, trohbem

fte mich an ©bte unb ©nt ferner fcbäbtgen wollten."

2Bar bie SoSbeit fo beftegt, ging ber Sürle

auf$ neue baran, feine §abe 3U mebren. Son

ben großen Saucrnböfen auf bem ©d)mar3malb

jweigtcu ficb frübjeitig, wie itb fd^on anberwärtS

erjäblt, Heinere ©iiter ab, weldbe bte ©rofjbauern

ihren Xaglöbnern oerlieben. $tefe, oft bie Srü;

ber beS regierenben §errn, mubten bettt Sur ge-

wiffe ®ienfte leiften unb batten bafür baS @üt=

dben unbelaftet ju Sehen. 35aSfelbe fiel aber, wenn

bie Familie be§ ©ütlerS auSftarb, an benSur jurücf.

Oft üerfaufte biefer foldje ihm jurüdgefallene

Sehen att einen feiner enterbten Srüber, unb fo

famen bie „©iltle" alö ©igentum weg oottt §of,

würben üon ben erften Seffern oft wieber oer=

fauft unb gelangten itt frentbe £>änbe.

'Diefe ©ütle, foweit fte 31t feinem £of gehört
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hatten, fudtjte ber Siirle mieber ju erroerben unb

ju feinem £of gu fchlagen. ©o fab auf einem

bie £o<hter be# ehemaligen SBalbfürften oom

©eebenhof, mm bem mir noch mehr hören merben.

©ie mar megen ihrer Derfrüppelten £eibe#geftalt an

einen Xaglöhner oerheiratet morben. 93alb abge*

häuft, oerfiel ba# fßaar ber 9lrmut, bi# e# nach

bem £ob ber Salbfilrftin 9lpotlonia, bie mir and)

noch fennen lernen, mieber au einigem ©etbe fam.

SDtit biefem taufte e# ein ©ittle beim Söürle-

hof. 9Iber bie ^ßrinjeffin Dom ©eebenhof, ©re#=

jentia mar ihr 9?ame, tat auch hier nicht gut.

3« ©au# unb 93rau# exogen, mar fte ein flotte#

Sehen gemöhnt; fte rauchte mie eine ruffifche

©rofjbame — unb fo mürbe ben Seuten auch int

§olber#bach mieber Oertauft.

Käufer mar ber 93ürle. 911# aber menige

3fahre fpäter eine Rechter ber SSerarmten tränt

unb elenb unb arbeit#unfähig au# ber meiten Seit,

in ber fie gebient batte, in ben §olber#bach 8uriict=

lehrte, nahmen ber Söürle unb fein Seib ba# un*

glüdliche ÜJteible in ihr &au# auf unb pflegten

e# um ©otte#lohn bi# ju feinem £obe.

@in jmeite# ©title ermarb ber braoe, uner*

^anäjafob, fötjbauem. 25
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ntüblicbe 5Kann halb barauf im 3abre 1859. Unb

al? in biefem $abre ber öfterreicbifdMtalienifcbe

®rieg au?bracb unb alle ©efdjäfte ftill ftunben,

feine Sanne gefc^Iagen mürbe unb bie 3Xrbeitö=

fräfte brach lagen, fteüte ber ©ürle arbeit?lofe

fieute an. Sie halfen ibm feinen £of planieren

unb arronbieren unb bemfelben ba? ©efaufte ein*

öerleiben.

Obmann biefer Arbeiter mar ber ^fiferjörgle,

ber nor unb nachher, mie mir miffen, in be? Sürle?

Sienften ftunb. —
üftacf) alter frönet «Sitte, bie ftd) fchon im

breiffigjäbrigen Kriege finbet, jie^en bie Suren

be? Äinaiggebiet? in $rieg?aeiteit nach bem Serg*

borfe ©t. fRornan, um beu ^rieben au erbitten.

§lud) im ©ommer 59 taten fie bie?, unb

unter ben Sßallfabrern befanb ftcb natürlid) aud)

ber Sürle mit feinen SSölfern. „Sicht Sage fpäter,"

fo ändert er beute, „biefj e?, ber ®rieg habe ein

@nbe. 333ir Suren glaubten ftarf, mir hätten e?

erbetet. Santa!? mar alle? bei ber Sroaeffton, reich

unb arm; aber ich meine, menn man beute fo ma?

anorbnen mürbe, e? gäbe faum ein Sritteil öon

Seilnebmcrn gegen baaumal."
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SDer 23ürle hat hier ettt mahre§ 2Bort au§*

gefprodhen. 3it ben oierjig fahren, bie fett jener

^rojeffton nach ©t. fRoman oerfloffen ftnb, bat

nicht bloß im Sinjigtal, fonbern auch fonft über*

all ba§ religiöfe Seben an £iefe unb Umfang be*

beutenb abgenommen. Unb mer oierjig unb fünf*

jtg 3ahre jurücfbenfen fann, mie ber 33ürle unb

ich, ber iüirb un§ recht geben.

2Ba§ ift aber fchulb baran? SDie Silbuttg

unb bie Sultur, bie überall bie ©enufjfucht unb

bie £ebfudf)t toachgerufen unb baS ßhnftentum

mit feiner (Sntfagung unb ©elbftoerleugnung ju*

rücfgebrängt haben. —
$er S3ürle mar nicht rechtSlunbig mie fein

Machbar, ber Sur, ober mie ber $ürft im Salt*

brunn, melch’ beibe bie Berater ihrer SRitburen

gemefen maren in allen ^rojeffen unb fRechtg*

fachen — aber er galt al§ ber praftifchfte unb er-

fahrende Sanbmirt ringsum.

©ein §of mar ein SRufterhof gemorbcn unb

ber 33ürle ein füiufterbur, ber in allem, ma3 jum

Umtrieb eines S33albhofe§ gehörte, burch unb burch

bemanbert mar unb jebem, ber e§ oerlangte,

Söefcheib geben lonnte.
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(Sr gehörte ju ben SHlbfcbapbadjer 2Balb=

burcn. ÜDiefe, breiunbatoansig an ber 3at)l, bereu

&öfe alle im SBolftale gelegen ftnb, haben ihren

^auptmalbbeftb im SSilbftbapbatb, wo fte etma

1000 £>eftar in unaäbligen Xälcben uitb „SDöbeln"

ibr eigen nennen.

2)ah biefe breiunbjmanjig Suren nicht ju ben

Heineren Seuten ibreä ©tanbe§ gebären, ift leicht er-

ftcbtlicb- 3br Sefth im 2öilbf<bapbacb repräfentiert

gegenwärtig einen ^olawert oon jmei SKiUionen.

SDiefe Suren ftnb aber öon jeher and) tü<b J

tige ^orftmänner gemefen unb haben ihre SBal-

bungen meifterbaft bewirtfcbaftet. 2Rit iHetht be=

bauptet ber Sürle beute noch: „SSenn bie ftubierteu

^orftleute glauben, fte müßten bie Suren be*

lehren, wie fte ben SBalb ,befördern
4

füllen, fo ftnb

fte raeit hinten bran. ©dbott oor 60 fahren haben

bie Suren im SBolftal ben 3Iu8fprucb getan:

,2Benn bie $örfter be§ dürften öon ^ürftenberg

roalben täten wie mir, fo fönnte ber $ürft fo öiel

§o!j flöhen laffen, bah wir Suren ba§ ganje

3fabr binburtb feinen Slah hätten auf bent Sad).

Unb e£ ift brunt ein ©lü<f für un3, bah bie ftu-

bierten $örfter fo üerfebrt malbett.
4"
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„SJer," fo fragt ber Sürle, „hat bet unS ju-

erft neue SEBälber angefe^t? SBer tu ben SBiilbern

juerft geftümmelt? 2lntmort: SDie Suren, beueu

bie iJrbrfter eS nachgemacht haben."

®er üJZann bat ftcber recht; benn alte $unft

unb ade SEBiffenfchaft ging in ihren Anfängen nicht

oon ber ©djule, fonbern oom Beben, nicht ton ben

Srofefforcn, fonbern oom „gemeinen" Sol! auS.

£rohbem bie breinnbämanjig Säuern heute

für jmei 3J?illioiten 9D?arf §0(3 in ihren SEBcilbcrn

haben, meint ber Sürle: „SDer SBalbbur foU nie

übermütig werben; benn alles, waS fdhon bage-

roefen ift, fann wieber fommen, alfo auch bie

niebercn $olspreife. Unb nichts fpürt’S eher als

baS $ol§. 2Benn eS Jfrieg ober fonft fdjlechte

3eiten gibt, fo ftnfen borab bie §ol3preife."

jDrum mürbe ber Sürle nie übermütig in guten

unb nie {(einmütig in fchlcchten 3eiten. ©einen

SEBalb behanbelte er mie ein ^leinob unb fuhr in

feinem Sahr mit mehr als einem $lofj ben SBolf-

bach hinab. ftm^ahre 1881 hat er baS let}te$lofj

auf ben Sach gebracht, unb er bebauert, wenn auch

auS anberen Oriinben als ich, bah bie ^löfjerei

aufgehört hat unb bie Suren ihr &0I3 jetjt im
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SBalb toerfaufen an bie ©ägmütler. „@S ging

burcf) baS 2lufbören bcr Flößerei toiel Ülrbeit »er*

loren für bie ärmere Slaffe,* meint er; „baS §olj

fam früher rafdjer auS bem 2Balb unb mürbe auf

einmal bejafylt. ®er Sauer befam für fein tfrlofc

gleich ein grofj ©tüd ©elb in bie §anb unb

fonnte ©djulben unb 3i«fen jabten, maS für bie

jungen Suren, bie ihre £öfe erft angetreten, toon

grobem SBerte mar." —
2)aS Slnfebeu, beffen ber Sürle ftd> unter

feinen ©tanbeSgenoffen erfreute, brachte ihm auch

alte ©hreuämter in ber ©emeinbe, fomeit er fte

nicht auSfchlug. Unb als in ben ftebjiger fahren

ein ueue§ ©teuerfatafter angelegt unb alle ©üter

unb gelber neu eingefchäht mürben, mar ber Sürle

einer ber Vertreter beS SauernftanbeS für bie

©infcbabung beS oberen ÄinjigtaleS.

Mannhaft hat er ftch als fotdjer jemeilS gemehrt,

menn bie babei tätigen Staatsbeamten eS üer=

juchten, möglichft fm<h eiujufchäben— unb banfbar

gebenft er beS DberfßrfterS ©djähte toon Stöolfe, ber

in jenen £agen unentmegt auf ber ©eite ber Säuern

ftunb unb heute noch ein $reunb beS SolfeS ift.

^Dierfmürbig finbet eS ber Sürle, bah er»
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obwohl 45 $abre Sur im ^olbergbach unb einer

ber ^Bchftbefteuerten ber ©emeinbe, nie sunt &e-

fdbworenen gewählt mürbe.

5Der braoe ©iann iiberftebt babei, bafj bie

©efchworenen bnrdjg Sog gesogen , bie 2ofe aber

mit ben üRatnen ber ju Äürenben erft nach weifer

©eratung in bie Urne geworfen werben unb bafj

ber (Söttin mit ber ©ittbe bisweilen fRöntgew

(trabten aug ihren 2lugen ftrömen, welche fte

fcbwarj unb rot erfennen taffen. 9Ber bag faffen

fann, ber faffe eg. —
®ie Suren im mittleren S?injigtat fahren (ehr

gern „}’ üRärft" nach §agte, unb eg gibt manchen

©ur, ber feinen SSochenmarft, unb gar niete, bie

feinen Smhrntarft bort oerfäumen.

®ie SSalbburen im obern SBotftal, trotjbem

fte getbfräftiger ftnb, lieben eg gar nicht, in ihr

naheg Stmtgftäbtte 2öolfe auf beit fERarft ju fah*

ren unb nerachten fetbft ben Shichenmarft, ben

einzig namhaften ^ahrmarft in SBolfe.

35er ©iirle war 45 ©ur im .^>otber§=

bach unb fam in biefer $eit nicht breimat auf ben

genannten SDfarft. ^Dagegen liebte er, wenn auf

bent $ofe nichtg oerfäumt würbe, größere SReifen.
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©eit breiig fahren bat et faft alle $atbolilen*

oerfammlungen tut beutfcben ffteicbe mitgemacbt

am Sftbein, am Sobenfee unb am flftain. gmeimal

mar er in Dberammergau beim 9ßaffton£fpiel

unb ift oft in Sinftebeln gemefen, mobei er je*

meil§ tlmmege machte, um 2anb unb Seute fennen

SU lernen.

Sfeiit Pfarrer unb lein ^farroermefer amtete

in ben »ergangenen oiersig fahren im ©d)appe,

ben er nicht befudbt hätte, nadjbem berfelbe auS

bem SBolftal mieber fortgefommen mar.

®er 23ürle mar $reunb unb Berater aller

biefer geiftlicben Herren, bie in aHemeg an ibtn

eine ftarle, treue ©tübe batten, ^ür bie $farr-

fircbe, ihre 93erfd)önerung, ihre Paramente gab er

immer unb immer mieber tgunberte »on Qiulben.

33tele Staufenbe aber ftiftete er für ben -JZeubau

einer ®ird)e im ©(happe, für ben S3onifasiu^

herein, für bie SCrappiften-^ieberlaffungen in

Sortiert unb für bie Äretinenanftalt in §ertben.

9lrme ©tubenten, bebrängte SBitmen unb SBaifen

fanbeit unb finben big beute bei ibm ftet§ eine

offene §anb.

©o bat er attejeit nicht blofj im SBort feft
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unb unentwegt feine fatbolifcbe, religiöfe ©eftn-

nuttg gezeigt, fonbern au# in ber Zat unb in

SSerfen ber Sarmberäigfeit.

Unb mit 9fe#t fonnte ba§ finbcrlofe (Sfjepaar

auf bem Sürlebof fagen, ihre ft'inber feien bie

Firmen unb bie Söaifen.

fftabesu ein balbe§ ^a^rtjunbert batten beibe

fo gearbeitet unb gemirft unb SBobltaten ge=

fpenbet im §olber§bacb. ®ie Siire mar eine

©edbäigerin geworben unb fonnte bie ftrenge 2lr*

beit, an bie fie gewöhnt mar, nicht mehr bewäl-

tigen. ©ie batte subern in fester $eit noch einen

5lrm gebroden.

3)rum trachteten beibe barna#, fi# in bie

fRube ju begeben an einen Ort, wo fie, ber Kirche

nabe, ihrem ©eelenbeil leben mtb ft# auf ben £ob

oorbereiten fönnten.

@in fleineö, fonnige§ §äu§le im ©täbtle

2Bolfe, unfern ber fßfarrfir#e an ber fianbftrafje

inS SBoIftal gelegen, mürbe feil unb gefauft.

9Ja#bem e§ her- unb eingerichtet mar, mürbe ber

mufterbaft angelegte unb cbenfo bemirtfcbaftete

§of einer Srnber3to#ter be§ Suren, bie fie er=

sogen batten, unb einem SrnberSfobn ber Siirc
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übergeben um einen fßreiS, tote ibn bie (SUern

ben $ittbern machen.

junge f|3aar fjielt am 26. Oftober 1891

feine §od)}eit, unb jroei Sage fpäter Derliejjen ber

alte 93ürle, wie er je^t bief?, unb fein braoeS

SBeib bie liebgeworbene Heimat.

21d)t £age juoor batte ber wacfere 3J?ann bie

SBalbbitreti Dom SBilbfcbapbacb alle ju einer 2Ib=

ftbiebgfeier eingelaben hinauf in ben Odbfen. §ier

gaftierte er feine Bottegen unb hielt eine 2lnfprad)e,

in ber er fte mahnte, bie (Sinigfeit, auf bie er

ftet§ gebrungeit batte, su bewahren.

2ll§ er mit feiner Helene ben £>olber§bacb

Derliefj unb auf einem SBägele talab fuhr SBoIfe

SU, batte er im „©ifctrögle" fein hare§ ©elb. Unb

ba er feinem SBeib bie Dielen, Dielen £aufenbe

nannte, auf betten fte jetjt fafjen unb bie fte beibe

in mübfamer Arbeit erworben batten, meinte fte

mit fRedjt: „2Ba3 niitjt ba§ Diele ($elb, wenn man

frattf unb alt ift."

Unb in ber £at, bie braDe $rau fonnte fttb

ber woblDerbientett fRube nicht atls«lange freuen.

9?äber uttb näher fattt ber £ob, unb immer wie*

ber melbete er fidj au bttreh ftranfbeit^fälle.
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(Sie fab ibm aber entgegen mit bem 9Jfut

einer roabren Sbriftin. ©eftärft mit bem 53rote

beS emigen ßebettS, oerfcbieb fie unter bem lauten

©ebet ibreS 9JtanneS am (Sbnfttag 1896 unter

bem „föirtenamt".

©eitbent lebt ibr 5J?ann, je^t ein (Sieb=

jiger, einfam in feinem ftiüen §äuSle, betenb

unb Söobltaten fpenbenb, bis aud) ibn ber lob

bolt. fftie oerfäumt er, fo oft baS ©löcflein

oon ber naben, altersgrauen föircbe jum ©otteS=

bienft ober jum ©ebet ruft, biefem 9iuf 3U

Digitized by Google



396 2>er 58ut unb bet Sürlc.

folgen, fei e§ am borgen, am üflittag ober am

Slbenb.

$ft jemanb im ©täbtle geftorben unb ba§ ©löcf=

lein ruft am Slbenb 3um fRofettfranj für bie heintge*

gangene arme (Seele, fo fehlt babei nie ber 33ürle,

unb er betet ftetS am Schluß ber 5lnbacht bie fiitanei.

3ur ©ommerS* unb SinterSäeit aber unb

jeben Stag, ben ©ott Dom §immel gibt, toanbert

am frühen Nachmittag ein großer, ftarler N?ann

mit bem $opf eine§ heiligmäßigen 21bt§ ober eine«

SfchofS beö 2Kittelalter§ ') einfam unb allein burcfjS

Stähle Solfe unb hinauf in Selb unb Salb, be-

fd^auenb, betrachtenb unb finnenb.

Nach ber Säuberung fefjrt er in§ ©täbtle

jurüd unb trinft halb in biefem, halb in jenem

ber oielen Sirt§häufer ein ©lag Sein. @3 ift

ber ^rioatier 3afob SDieterle, genannt ber Sßürle

au§ bem £olber§bach. —
$on feinen sehn ©efchnnftern ftnb alle tot

bis auf einen Sruber, $ran3 . Ser 3ur ©ommerS*

Seit ba§ Solftal hinauffährt mit bem eleganten

^ofttoagen beS ©abbefitjerS ©öringer, ber fteht,

'] ©eine *Cefd)eibenijeit erlaubte mir nidjt, !)irr fein for»

trät ju bringen.
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an bcr ©tatton ©djapbad) angefommen, einen

greifen 2Rann mit einem öornebmen fRaffefopf bie

35ienfte beS $ofteypebitor§ oerfeben. üT»a§ ift ber

93ruber be§ Siirle, einft SDredjgler, je^t längft

Kleinbauer unb Softagent im ©cbappe.

ÜRidbt oergeffen barf i<b, baff ber Siirle oer=

toanbt ift mit beut SSalbbüter 3)ieterle, bem $Racb=

folget be§ dürften Dom £eufelftein. 3)er ©rofc

»ater biefe§ geiftreidben SBalbntanne§, be§ „Siirleä

§anne§le", toar ber leibliche Stüber be§ SaterS

unfereä Srjbauern getoefen unb batte ba§ £ag-

löbnergutle im |>irfcbbadb befeffen, auf bem ber

heutige Xeufelfteiner geboren ift unb ba§ einft

sunt Siirlebof gehörte.

35er §anne§le toar e§, ber ba§ ©iitle faufte,

tuelche§ bet Sormunb be§ ©rbprinsen oorn Sürle--

hof Derfteigern lieh, ba biefer bei bett Herren*

butern im ©tubi toar.

Uttb ber Kapusinerpater ^ibeli§ 35ieterle,

©uarbian im Klofter ©igolSbeint im ©Ifafj,

fulminanter $aftenprebiger att ©t. SRartin su

^reiburg unb am fünfter itt ©trafjburg, ift ein

ÜReffe be§ Siirle, ber ©ohn be3 ^oreUemoirtg in

©remmelöbadh unterhalb £riberg.
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2lucb ber Pfarrer $ona§ Dieterle, SDefan in

Zögern bei 2öalb3but, ein feuriger @ngel @a=

briel üor bent £errn, — ift ein ©ruberäfobn.

©ein SSater mar ber 2ftar!u§, ber ben 93ürlebof be=

trieb, bis ber (Srbprinj $afob ibit felbft übernahm.

©o feßen mir, baß ber ©tamm 3)ieterle große

Üßänner bat, benen man allen fd)ott im ©efidjt

bie Slbftamnmng üon ©rjbauern unbSauernfürften

anftebt. Slber ißr ©efcßlecßt ift aud) jablrci^.

SSon brei QJfenfcben im SBolftal beißen amei ficßer

Slrmbrufter unb ber britte ebenfo ftdjer 5Dieterle.
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(ßaitj oben im ©djapbacber £al, im 3infen

©eebad), liegt, nabeju taufenb üDJeter über bem

9J?eere, ber SBtlbfee. ©r ift mobl ber fleinfte, aber

nach meinem ©efdjmad ber feinfte löergfee be£

ganjen ©cbmararoalbä unb jmar be§balb, roeil

er ber büfterfte ift unb öoü non einer ^Kelancbolie,

bie e$ einem förmlich antut, in feinen SBaffern

fterben ju mollen.

panSjaf o b, CSr^bauern. 26
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3Bte ber dichter einmal fagt oon ber (Gewalt

einer Safferfee:

£>alb 50g fte ihn,

ipalb Jan! er bin

Unb warb nicht mehr gefeb’n —

fo siebt ber SBaffergeift, ber über bein SBilbfce

fcbmebt, einen an, in feinen fühlen fluten aöe§

£>eil su feiert unb su fixeren.

©o tuirftc auf nticb ber SSBilbfee, al§ ich üor^abr

unb £ag einmal mutterfeelenallein an feinem Ufer

fafj. &afi auch bie 93olf§feele bie gleiche ©mpfinbung

bat, baä bezeugt bie ©age oon ber 9?iye im SBilbfee,

bie mir erft nachher befannt mürbe.

21u§ beit ftülen SBaffern be§ biiftern ©ee£, fo

ersäblt ber 93olf§munb, taucht biätoeilen ein SBaffer--

fräutein mit einer golbenen fieier auf unb Ixift-

mattbelt, auf ber |>arfe fpielenb, an ben Ufern bin.

©obalb fie ihre ©aiten unb ibre ©timme

ertönen läfjt, eilt alle§, ma£ hören fann, bem SBilb*

fee su; felbft ba§ fcheue 9Jeh fommt unb fchmiegt

fich an ba§ fchötte Fräulein an.

3)ie^irtenbuben,rcelche oor bemUBalb braufjen

ihre gerben meiben, fpringen heran unb merbett be=

säubert oont ©ang unb oon ber Schönheit ber 9?iye.
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©ine innere ©timme fagt ihnen
:

^liefyet, e3

natjt euch $8erberben! Umfonft, bie 3J?ad}t be3

©efang§ unb bte ©cböttbeit ber ©eftalt reifjt

fie bin }itr 3auberin.

Stebfofenb umfängt baS SEBeib bte frifcbcn

Knaben, sieht fie bent ©ce 31t unb öerfchnnnbet

mit ihnen in bett fluten.

Über ba§ SSaffer bin aber Hingt noch einmal

©aitenfpiel roie ÜEotenflage.

2Bte fcbön malt bie s3olf3feele in biefer ©age

ben nerlodenben, melattcholifcben ©eift, ber über

ben ftillett SBaffern fchmebt. —
2)ie SEöaffer be§ 333tlbfee3 ftub fcbwarjbraun,

unb gen 2Beften fchliefjt ibn eine bunfle, breite

3rel3wanb ab mie eine EDiauer ewigen ©chweigenS.

3tnergföbten leimen au§ ben fRiijen ber biiftern

©teittwanb, mäbrenb fonft ringsum greife Xattnen

3SJacbe halten unb üergeblicb in ben bunfelnSBaffern

ftdj ju fpiegeln fucben.

9?icbt§ regt fttf> über biefen Sßaffern, uttb fein

©onnenftrahl habet in bc§ ©eeleinö ©piegel.

©thredlich unheimlich unb gerabe beSbalb fo

3auberbaft atijiehettb liegt ber fleine ©ee ba —
unbeweglich wie ein ©tüd ©wigfeit.
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Unter biefem fcfyauerlid) frönen ©ee lagen

tief brunten int £ale einft jwei ftolje 58auernt)öfe,

unb auf ifynen regierten im 19. Safyrfyunbert

nod) jroei SSauentfürften, bie aroeifelloS au ben

(Srjbauern gejäbtt werben miiffen. SDrum barf

icf) fte in biefem Söud) nicfyt übergeben.

2luf bem einen, ber ©eebenfyof ober wegen
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feiner ©röfje aud) ber ©lefantenbof genannt, real*

tete in ben jroanjiger fahren jenes Sabrbuns

bertS ein ©rjbauer, ^antenS §an£jörg, unb eine

Srjbüre, bie ben kanten Apollonia batte, jenen
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frönen kanten, ber früher im fianbDolf fo Ijänftg

»oar itnb jetyt fo feiten geworben ift, weil er nicht neu*

mobifcb flingt. S&re Porträts gebe ich ^ier roiebcr.

2>ie 2lpollonia, eine Königin an ©eftalt unb

Stngefidjt, batte fcfyon einen 9Jiann oerloren. ©r

war an einem Sucbenmarft nach SBolfe gefahren

unb nimmer beimgefommen. 2luf bent SBeg Don

einem 2öirt§bau8 äum anbern hatte er bie Shtjig*

briitfe mitten im ©täbtle paffiert, war über ba£

©elänber hinunter geftürst unb ertnutfen.

Seht heiratete bienocb fehr ftattliche junge SBittoe

einen galanten, flotten 9JiüUer§fobn au§ bem©cbap£e

unb madhte ihn jum dürften auf bem ©eebenbof, ber

über taufenb borgen 2Balb, Selb unbSBeibe umfafjte.

®er junge ÜJiüüer bnrfte ftolj fein; benn mit

bem £ag, ba bie Apollonia ihm bie §anb reichte,

war er, wenn auch nicht ber erfte, fo bocb ber

gröfjte Sur im ©ebiet ber Sinjig.

3)er erfte war bamal§, im sweiten Sabrjebnt

be§ 19. SahrhunbertS, fchoit Slnbreaä I. Don Salt*

brunn, ber wenige Sabre {pater auch ein nicht Diel

Heinere^ Sürftentum fein eigen nannte.

21ber ber ©lefantenbur war ber größte 23ur,

foweit bie ftinjig ihre SBaffer führt Don Sreubeit*
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ftabt bi§ hinab unter Sitlftätt, unb bag war ©bre

unb Slnfeben genug für einen 9Jiü(lergfobn.

Unb batte er auch nicht bie wahrhaft fiirft*

lieben ©igenfebaften beg Sogtgburen im föaltbrunn,

fo mar ber ^angjörg boeb nicht gana ob»te Silbuttg.

@r fomtte geigen unb auch etmag Planier fcblagen,

wag er in feinen jungen fahren beim ©cbullebrer

im ©ebappe gelernt batte.

©eigen unb Sllanierfpielen fiub a^ar ^roei

fünfte, bie einem Säuern am wenigften non 9?u£en

ftnb; aber ber $angjörg würbe ja ©lefantenbur,

unb ber fonnte ftcb’g leiften, bab er ©eige fpielte

ntib ein Planier ficb anfdjaffte unb barauf bäm*

werte.

3u feiner §errfd)aft gehörten nicht weniger

alg fünf Saglöbnergüter, beren Sefitjer alle Sa*

fallen beg ©robburen auf bem ©eebenbof wareu

unb biefem alljährlich gewiffe $ienfte a» leiften

batten.

Unechte unb £>olabauer bienten in fernerer

HJienge bem dürften £angjörg unter bem 3EBilb=

fee. ©ie feblugen alljährlich in ben herrlichen

Salbungen ringgum unb weithin £aufenbe non

©robtannen, rieften fte a« £al, banben fte auf
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bem SBaffer ein uub führten fte in ftattlicben

flößen ber Sinjig au.

©ine eigene ©agmüble gehörte aunt £of. Stuf

ihr würben £ag unb 9?acbt ©tämme au örettern

gefcbnitten unb biefe auf ben ftlßfjen weiter ejpe=

biert.

®a§ gab ein £>eibettgelb, unb bie ©djifferfcbaft

in SÖolfe mufjte tief in ihre Sfronentaler langen,

wenn ber ©lefautenbur im ©täbtle attgefahren

fam, um ftcb feine ^löfje beaabten au taffen-

§atte er bann feinen ©cbab gehoben unb

beintgebracbt, fo tat bie SlpoUonia bie ftlbernen

Xaler aud) in eine ©cbiebe, wie einft bie fÜiutter

be3 dürften StnbreaS im ftaftbrunn. Stber bie

$ürftin auf bem $of unter bem SBilbfec fteflte bie

©cbiebe nicht wie jene unter bie §immelbettlabe,

fonbern fcbiittete fte im Stngeftcbt ihrer SSölfer auf

ben ©oben ber ©tube unb fprad): ,,©o, je^t

hemmer wieber (Selb!"

$ie 9D?ägbe hülfen ihr bie glänaettben SDingcr

aufheben, unb bann warb ein §errenleben geführt,

wie e§ ft<b geaiemt für Seute, bie ©elb genug haben.

Stber bie ©eebenbüre hatte e£ nicht, wie oicle

anbere reiche Seute, bie blofj ftcb wa£ gönnen; fte
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liefe auch ihre 9J?itmenfd)en unb öorab bie Sinnen

teilnefemen an ihren Kronentalern unb an bem

Überflufe, ber auf bem .^>ofe berrfcfete.

©anje ©charen öon ©ettlern unb Sanbftreicfeern

famen auf bett ©lefantenfeof unb holten bei ber

öiire ©ffen unb Xrinfen unb ©elb unb gingen

baooit, bie SBofeltäterin preifenb, ber fte oft unter

allerlei £ügen reichliche ©aben abgefchtoinbelt

hatten-

3)ie beften ©efchäfte machten bei ihr bie $au=

feerer; bemt bie gröfete 93üre im £al wollte audh

ben gröfeten „©taat". £üd)er, öänber, ©pifeeit,

©eibeitwareu faufte fee nur, wenn fee ihr nicht ju

billig augeboten würben. $a§ merften fed) bie

manbernben Krämer halb unb machten fed) gut

befahlt für ben weiten SBeg nad) bem weltfernen

©eebeithof.

Überallhin, wo e§ Vergnügen unb „Söett"

gab, featteu ber ^aitöjörg unb feine Slpoflottia

weit, febr weit, felbft in£ ©täbtle SBolfe oier

©tunben. 9?ur jur ©ommerSjeit war gauj in

ber SRähe ein 93ergnügung£ort erften 9langcS —
ba§ ®ab fRippolbSau.

®en ganjeit Söinter freuten fech ber ©eeben=
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bur unb fein 2Beib auf bie SJJaienjeit. 3m SBinter

waren fie eingefebneit, unb e§ tönten tagsüber

nur bie üErefcbflegel au§ ber Xenne ober bie ©treibe

ber %te auS ben SBälbern an ibr Dbr.

2Benn aber bie Säcblein wieber [prangen oom

SBilbfee ber, wenn bie 9)?attengele blühten unb

bie $?irfcbbäume, wenn ber ©ebnee Slbfdjieb nahm

oom ßniebiS unb Oom ©laäwalb unb wenn braunen

im SBolftal bie (£ytra=C5baifen burebfubren mit

^remben, bem ©auerbrumien ju — bann fam für

ben Sauernfürfteu unb feine ©attin eine ftöb'

lid)e 3cit.

3eben ©onntag fuhren fee fortan hinauf „inö

Sab" unb aßen „an ber $afel". Unb e§ ging

luftig her im Sabe in beit fahren nach ben Se=

freiungSfriegen. fanten lauter ^rembe, bie ben

$rieg3trubel ber oergangetten 3ahrjebnte mit*

gemacht ober miterlebt hatten unb brum hoppelt

fröhlich waren in ber wonnigen SBalbeinfatnfeit

am ftufje be§ $ttiebi8.

3?a fnüpften bie jwei Sauernbobeiten allerlei

Sefanntfcbaften an mit groben unb Keinen Herren

unb jDamett. 9?ocb fam in jenen fahren ber 3ürft

oon ^altbrutut nicht über bie öftlicben Serge, unb
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nie fliegen ber §an3jörg unb bie SIpoflonia fo

hoch in ber ©unft ber im ©auerbrumten anmefen*

ben dürften, wie fpäter ber 23ogt§bur, 2Inbrea§ I.

2)och erfdjien in beit jwanjiger fahren ber

'JKarfgraf nnb fpäterc ©rofcherjog fieopolb mit

feiner $rau unb feinem ©efolge auch ju SBefuch

auf ben ©eebenhof.

®a§ 33oIf erjählt ficf) heute noch, bei ber

©eebenbiire t?abe ber SJiarfgraf bie erftcn „ge*

brägelten" (gebratenen) ©rbäpfel gegeffen unb fte

oortrefflich gefunben.

©ehr gut ftanb ber §an§iörg mit ben bauten

ber 23abemelt, felbft mit ben .fjofbamen, bemt er

mar ein flotter Üäitjer. SBähreitb ber ©aifon in

9iippolb§au roaren er unb feine Slpollouia mit ben

$atnen unb §ofbatnen bei aüeit 33auernhochjeiten.

©elbft in3 fRenchtal hinüber sogen bie SSabgäfte

mit bem (Siefantenbur su „§ofigen".

®ie $ofbamen ntüffen bamal§ ttodj nicht fo

jimpferlid) unb fo neroöS gemefen fein, mie heut*

jutag. ©ie hatten ihre helle ffreube, menn ber

f?an§jörg mährenb be§ £anje§ fte in bie |>öhe

marf unb mieber auffing.

^eutjutag mürbe feine §offammerjungfer, noch
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oiel weniger eine £ofbame mit einem Sur tanjen

;

aber wenn ber fettene ^rall einträte unb ber Sur

bie £änjerin in bie §öhe werfen würbe, beläme

fie Krämpfe unb Ohnmächten.

Unfere 3e*i ift eben nie! fultimcrter al§ »or

fiebjig Staren; brum jinb bie SJieufchen auch

ftoljer, blafierter unb nertwfer. —
Slbcr e§ fuhren nicht bloß ber .§an§jßrg unb

bie 2lpoflonia an «Sonntagen in£ Sab an bie £afel,

bie Sabegäfte famen auch, wie fdjon angebeutet,

an ÜBerftagen ju UBageit unb ju $ufi hinab in bie

laufthige Httulbe, in welcher ber Seebenbof lag.

Unb ba ging’3 hoch her- 3)ie SIpoüonia lieg

Jochen unb braten
;
beim auf bem fürftlichen Sauern=

hof gab e3 nicht nur allerlei ©eflügel, ber £an3*

Jörg hatte neben bem $of auch einen ^ifchweiher

unb unter bem ipaufe einen famofen Sßeinfeüer. ©t

fuhr jebeS $abr felbft in ben &erbft, hinab in§ &in=

jigtal, unb holte ganje SEBagenlabungcn Dom beften.

2luch ein Stänjdhen würbe jeweils arrangiert,

wenn bie Sabgäfte ba waren, unb ber £an3jßrg

machte bann ben Spielmann. SDraufjen auf bem

§au3mättle brehten fleh bie SReigen ju ben rau-

fchenben SSeifen feiner ©eige.

Digilized by Google



®<e Suren am ffiilbfee. 413

Digitized by Google



414 t>ie Suren am SBUbfer.

2>ie (SefeUfdßaft würbe fo luftig, baß maud)=

mal auf bem Heimweg bie Stutfcßer, weldje audj

nidfyt müßig geroefett waren im £rinfen, braußen

im Solftal ißre Sagen umwarfen unb bie 3w=

faßen in bem unfcßulbigen Solfbad) ein abfüßlen=

be§ Sab nehmen ließen.

9?ocf> beute erjäßlen bie Seute, roie am borgen

na<b einer folcßen Sraßrt im Sariß unb auf ber

©traße (Selb unb fonftige Sertfacßen lagen, bie

öon ben 2lnwobnern ftranbrecbtlicß bcbanbelt unb

beßalten würben.

©o »ergingen bem (Slefautenbur unb feiner

$rau wie ben Sabcgäften bie ©ommertage in

fitßem Scrgnügen. 3nbe§ batten be§ Suren

|>oljbauer wieber jufantmengebunben unb

waren mit ihnen ßiitabgefaßren gen Solfe, unb ba

jebeö fjloß wenigften# 5000 (Sulben wert war, fo

fonuten ber ©eebenburunb fein Seib fdßon luftig fein.

®ie Sabgäfte waren banfbare Seute unb »er-

gaßen ihre ftreunbe aut Silbfee auch nicht, wenn

fte nom ©auerbrunnen fort waren. Senn bie

§erbftnebel über bem @la§walb lagen ober bie

Xamten unter ber ©cßneelaft feufjten, famen in

fpäteren fahren nicht feiten (Sinlabuttgen oon
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ben lieben ©ommergäften nach ©trafjburg, ©tutt*

gart uttb Karlsruhe.

35er ^attSJörg unb bie 2lpoHottia mären ga-

lant genug, ben ©inlabungett ju folgen, unb halb

ging’S in bie eine, halb itt bie anbere ber ge*

nannten ©täbte, too ihre 23abfreunbe bei allen

ihren Scannten „©taat machten" mit ihren bäuer*

licken (Säften.

2111’ biefe Gingen fofteteu (Selb, niel (Selb,

unb nicht feiten waren beSbalb ber $ürft uttb bie

^urftiit auf bem ©eebenhof in ©elboerlegenheit.

Slüeitt baS genierte fte nicht, ©ie machten e$ wie

bie anbern dürften auch; fte pumpten bei ihren

Untertanen, ber $an$iörg bei feinett Safallen

unb jCaglöbnern unb bie 21poflonia bei ihren

SKägben.

Söenn bann toieber (Selb für bie ^löße in§

$au3 fatn, fchüttete e§ bie Süre nor ihren uttb

ihres SRamteS ©laubigem in bie ©tube uttb fprach:

w©o, jebt hentmer mieber (Selb, lefet ouf, toaS ihr

3’ guat henn I" —
jDie 3)ienftboten hatten ^errentage auf bem

©eebeuhof, befonberS roettn bie £>errfchaft fich auf

Steifen befattb uub bie ertoachfenett Stinber mit*
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genommen batte. ®a mar bann bie ®öd)in 9Reifter,

mie benn ber ©eebenbof ber etnjige £of mar, auf

bem bie 93ilre nid)t felber fodjte, fonbern eine

Köchin hielt. 3)iefe befam in 2Ibmefenbeit ber

Süre fämtlicbe <Sd)lüffel, auch bie für ben Heller.

Uttb Shtecßte unb 2Rägbe iaud)3ten big in bie tiefe

fRadjt hinein, fo oft bie Köchin ba§ ^Regiment int

£aufe führte.

$er ©telloertreter beg Suren nach außen

mar ber ^auglehrer; benn einen foldjen hielten

bie ^ürftlidhfeiten am Sßtlbfee unb jmar feinen

Sureufdbulmeifter, fonbern einen „g’ftubierten".

Proben auf bem fRoßbergerßof, mo 2lnbreag I.

Sruber Sur mar, hielten fie bamalg auch einen

eigenen Sehrer; aber bag mar nur ber „©teljen*

michel", ein armer Teufel aug ber ©egenb, ber,

meil er nur einen ganjen $uß hatte unb nichtg

SBicßtigeg arbeiten fonnte, Sefenbinber unb <Sd)ul=

nteifter gemorben mar.

Unb braußen im (Seebad), mobin ber ©eeben-

bof gehörte, amtierte ber „<Sd)ulmeifter=(Simme"

alg Solfgbilbner, ein Sauernfohn Dom $upfer=

berg bei ©cßapbacb. ©r hatte nur eine ganje

$aub, bie anbere mar „Derbolpt". SDrunt lernte
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er Iefcn unb (Treiben unb mürbe ©cbulmeifter bei

bem Suren im „©äbe".

(Sr mar, mie bie alten Suren, feine ©cbüler,

je^t noch lagen, ein ^auptferl im „©pejig* unb

kopfrechnen"

.

®er ©imme befarn 100 ©ulben 2obn unb,

menn bie Suren mengten, bie ffftetjelfuppe. (Sr

hielt etn küblein unb batte einige gelber ge*

pachtet unb mar ein ftiUer, bebürfniSlojer 9J?ann

mit einem SBeib unb jmet kinbern.

©eine ÜDolpbattb benähte er nterfroürbiger

Söeife nur, menn er einem ©cbüler Ohrfeigen

geben motlte, unb bie maren bann faftig unb bVum

gefürchtet.

®er ©<bulmeifter=©imme im ©äbe unb ber

©teljenniichel auf bem Kofiberg batten eine 2lrt

Kartell gefchloffen. 3Benn ber eine franf mar,

trat ber anbere für ibn ein.

Seibe aber maren bem £an§jörg unb ber

Slpotlonia auf bem ©eebenbof 31t menig. ©ie en*

gagierten einen „g’ftubicrten", mabrfcbeinlicb einen

„oerbrannten ©tubenten", mie bie kinjigtäler

„oergrateite" Kiufenföbne 31t nennen pflegen.

©eine §er!unft, feinen -Kamen unb fein

panbjafob, (Stjbauern. 27
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©chicffal »erben »ir balb erfahren. 233ährenb ber

©imrne unb ber ©teljenmidjel im SBolftale fort*

leben int 2J?unbe ihrer «Schüler unb beren fftach*

fornmen, fehlt heute bort faft jebe nähere fötnbe

über ben ^ßrofeffor auf bem «Seebenßof. üftur

baS »iffen bie Seute noch, buh berfelbe balb

Hahn im 5?orb mar bei ber SlpoQonia unb bamit

auch beim HanSjörg; bettn „fte" hatte ben Sur

3um dürften erhoben oon feines SaterS SDiühle »eg.

tarnen Holshänbler auS bem SRencbtal her*

über ober oon SBolfe herauf, unb ber Sur »ar

nicht ba ober hatte feine Suft, bie Seute in ben

3Balb su führen, fo beforgte baS ber Srofeffor. @r

zeichnete bie ju fädenben Säume an, Oereinbarte

bie greife unb nahm fpäter auch baS (Selb ein.

@r fott brum, als feine Zöglinge »ußten,

»aS ju »iffeu nötig »ar, nicht als ein armer

93iann ben «Seebenhof oerlaffeu haben.

®er Hauslehrer unb Hofmeifter »ar auch ein

großer $reunb oon $agb unb «Schießerei. (Sr

übte oorsugS»eife baS SEBeibrecht auf bem großen

SBalbhofe auS unb hatte ftch basu einen eigenen

Süchfenfpanner erforen, ben 2BaibeIe*3örg. ®er

»ar ber ©oßn eines ber Safatten beS HofeS unb
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fpäter felbft Sßafatt, unb beute nod) ftfcen feine

fönber auf feinem Xaglöbnergut.

$er ^förg befam ben £itel Oberjäger unb

begleitete ben ©cbulmeifter nid^t blofj in ben 2Balb,

fonbem auch weithin aufwärts auf ©cbüfcenfefte

unb ©ebeibenfebiefjen.

Anfangs ber breifjiger ^abre, ba feine 3&9 5

linge auSgebilbet rnaren, fam ber §au3bofmeifter

al§ ©djullebrer nach ©remmelSbad) bei Xriberg,

wo idj burdj einen alten ©cbiiler noch mebt oon

ibm erfuhr.
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©r mar ber @obn eine$ 3mferbä<!er§ in

Oppenau unb Ijic^ mit feinem @efd)Ied>t§namen

Slboofat. @r fam al§ ber crfte „ftubierte" fiebrer

nach ©remmelSbad), mo er aber nod) fein ©tbul=

bau£ antraf, fonbern in einem fleinen £äuöle

neben bem „fRöfjle" feine (Schule auffcblagen unb

bei einem Säuern logieren rnufjte.

©r imponierte nicht blofj burcb fein „<Stu=

bium", fonbern auch burcb feine ftattlicbe, moblbe*

leibte $igur, bie er in feinen |>ofmeifter3tagen

auf bem ©eebenbof ftd) angelegt batte.

2)afj er §ofmeifter in einer malbfürftlicben

fHeftbenj gemefen mar, gebt auch barauS bertoor,

bafj fein eben ermähnter <Sdjüler, ein alter Sauer§=

mann, beute notb erjäblt, mie ber Slboofat oor

allem feinen (Schülern „bie 2lnftanbSlebre" »or*

getragen unb eingeübt habe.

©r gab auch ^rleifj* unb Setragen^jettel auS

al§ Duittungen feiner 3ufriebenbeit unb pgleicb

al§ SBertjeicben, mit benen bie ©d)üler fpäter

bie ^Befreiung oon Xa^en erlaufen fonnten.

©in foldjer Zettel galt für öier £aljen, unb mer

3« folgen oerurtetlt mar, 30g feine Zettel au3 ber

©cbultafcbe unb regnete bann mit bem Slboolat ab.
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Unter ihm marb ein ©chulbau§ gebaut, in

bag er gleich mit einem jungen ÜÜBeib einjog. 6r

batte nämlich ba§ £erj be§ fchönften 9Jleible§ im

^irchfpiel erobert, baS ber fRufjbärbet, bie noch

bei ihm in bie ©cbule gegangen mar.

(Sr mar hoch angefeben bei ben Suren, benen

er ben Söinfelaboofaten machte unb ihre bannen

abfaufte, meil er ben |>oljbcmbel oom ©eebenbof

her geroobnt mar. 5lucb unterhielt er fie im

SBirtSbauS aufs befte.

3fa, er faufte fclbft eine ÜBirtfchaft brunten

im Xal oom ©tumpenmirtle, oerfaufte fte aber

mieber an einen Sruber be§ Sürle im .£>olber§=

bach*

Seliebt mar er bei ben Säuern auch, meil er

meifterbaft bie Orgel fchlug. Sei ^inbötaufen

mar e§ bamals? im ©cbmarsmalb üblich, bafj ber

Sebrer beimSlnmarfch be3£aufpg§ ein w5J?ärfcble"

unb beim Slbmarfch ein „£änjle" fpielte. 2)ie3

©pielen oerftanb ber Slboofat oirtuofenmäjjig.

Son ben Säuern befam er bann SBurfte, ©pecf

unb Sbriejemaffer. Unb menn ihm ber ©pec!

auSgegangen mar, fo pflegte er in ber ©cbule ju

fagen: „®inber, i follt’ §olj mache unb ba fei
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©pedfdbmarte meb’ junt ©ägefcbmiere.* SDie

Sinber unb ihre (Sltern oerftunben ben 2Binf,

unb e§ regnete ©pecf inS ©cbulbauS.

feinen belferen Stagen batte er auch feinen

Oberjäger nach ©remmeläbacb fomnten laffen, ibm

bei ben Säuern als ^oljbauer Arbeit üerfdjafft

unb ibn nebenbei mieber benübt als Südbfen-

fpanner unb ^agbauffeber.

2BaS nicht in baS $ach eines! fiirftlicben §of*

meifterS fdjlägt, trieb er auch, nämlich bie SDemo*

fratie, unb baS gereicht ibnt jur @bre.

2lnno 1849 machte ber 2lboofat in ©remmelS*

bach, wie faft alle 2lböofaten in Saben, auch in

Freiheit, ©leichbeit unb Sriiberlichfeit. Sei einer

SolfSoerfamntlung in Striberg, mo fcor ber 2lpo=

tbefe im freien eine Kanjel errichtet mar, fteUte

ftch als ameiter fRebner 1

) auf biefelbe unfer 2lb=

oofat. @r prebigte obige Stugenben unb meinte

namentlich, „bie Pfaffen hätten au oxel unb bie

(Schullehrer au menig."

ffriir feine fJreibeitS* unb ©leidbbeitSfchmärme=

rei mürbe er nach ber fReoolution abgefebt. $ebt

«) ®er erfte mar ber bamalige KerfjtSprattifant unb

fpätere Sforter Sortier, ben idj nodj mol)l fannte.
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faufte er einen £of auf bem SRenbSberg, ©emeinbe

©chonach, ©remmelSbach gegenüber, unb würbe

ein Sur unb £oljhänbler.

@3 bebagte ibm aber nicht lange; er war ju

weit ab Don ber ©efellfdjaft. ÜDrum Derfaufte er

mit Profit ben §of wieber unb würbe ©onnenwirt

tief unten im £al, in 92ieberwaffer oberhalb §orn*

berg, wo er burcfj fein UnterhaltungStalent unb

burch fein gelegentliche^ Orgelfpiel alle Suren für

fub begeifterte.

$od> ber ©enfenmann lam frühe ju ihm,

unb in ben erften Slpriltagen be§ 3ahre§ 1863

haben fie ben ipofmeifter Dom ©eebenhof begraben.

©thön war e3 noch non ihm, bah er trofc feine§

©chwärmenS für fReDolution ber alten Fracht treu

blieb unb ftet£ in jDreifpih, ftniehofen, ©chnaüen*

fchuhenunblangemfRodburchbieneue^eitwanberte.

©eine iunge SEBitwe, bie SRuhbarbel, hinter*

lieh er in 3lrmut. ©ie muhte al3 £aglöhnerin

ihr Srot Derbieneu, unb fte tat eä in ©ebulb

unb ohne $lage. 3hte ©chönheit gewann ihr

aber noch jwei Scanner unb beffere £age, unb fte

ftarb erft Dor wenigen fahren gottfelig „im ©chön*

walb" bei Xriberg. —
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Unb nun jurüd jum Hßilbfee.

3)er i^ürft auf bem ©eebenbof, bcr fein

$reunb ber 3agb war unb fie bcnt |>ofmeifter

überließ , befd)äftigte ftcb bagegen gerne mit ber

^eilfunft. @r war, wie bie Seute beute nod) er-

aäblen, ein falber SDoftor. SBenn einem waS

fehlte, ging er jurn ©eebenbur, unb ber furierte

ihn. 9iamentlicb Derfcbrieb er gerne guten, alten

2öein, unb ba er ben beften felbft im Heller

batte, frebenjte er als Slpotbefer audj gleich bie

üflebijin.

@r batte beSbalb Dielen 3ulauf Don Patienten,

auch Don folgen, bie nur ein fieberhaftes 9$er=

langen nach bem SBein beS 23auernfürften batten.

2lucb 3äbne gog biefer gerne. Gebern, bem

er einen 3abn gejogen, lieb er als ©cbmeraenS*

gelb einen ©chobpen SBein auffteüen.

SBäbrenb ber fjürft fo für bie $ranfen forgte,

war bie ^ürftin 2lpoHonia, wie fdjou erwähnt,

bie SOlutter ber Slrrnen. ©ie hörte eS gerne, wenn

Söettler famen unb fie mit „Sftutter" anrebeten.

5Die @abe fiel unter biefem £itel Diel reichlicher

auS. 2Bar fte aber übel gelaunt, unb eS rebete

fte jemaitb fo an, bann fonnte fie auch aufbraufen
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unb fagen: „SEBenn ich nur müßt’ jebern ®fel

unb jebem Settier SKutter fein!"

©onft arbeiteten bie jmei Roheiten auf bem

©eebenfjof, mie eg ^iirftlicbleiten gejiemt, nid)t

alljubiel. 3h*e 2lrbeit befdhränftc ftd), fomeit ber

©d)ulnteifter bag bent dürften nicfjt abnabtn, auf bie

3fnfpeftion in ftelb unb 2Balb beim .£>angjörg unb

auf bie 9?adbfcbau in §aug unb ©taü bei ber

HpoUonia.

„jDen Sölfern nadjaufebett genüge auf bem

©eebenbof, menn man auch felbft nidht mitarbeite,"

meinte mit fRedjt bie $ürftin. Unb fte forberte

Don ihren Sölfern emftge Arbeit.

„3m ©eebenbof," fo pflegte fte ju tagen,

„gibt eg nur ein rubigeg Slä^le, unb bag ift ber

©tubl, auf bem id) ft^e." Unb menn fte auf ihrem

tRubeplä^le fafj, burfte man nur auf ©trümpfen

in bie ©tube treten.

SBäbrenb aber §angjörg, ber $ürft, mit feinen

Unechten gut augfatn, mar bie Sure ftetg auf

bem ^rieggfufs mit ihren ÜWägben, benen fte nur

mit SJfifjtrauen entgegenfam. 35runt medbfelten

bie 9tteible oft auf bem §of, mäbrenb bie Unechte

jahrelang blieben.
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@S ift baS eine (Jrfcheinung, bie man beut*

jutag auch in ben Stabten beobachten !ann.

SBäbrenb ber §err beS Kaufes mit feinen Unter*

gebenen aufs befte auSfommt, bot feine $rau

jebeS 3iel anbere üttäbcben. @S fpricht bieö für

bie befannten (Sigenfchaften beS weiblichen ®e*

fäjlechteS, welches ba, roo eS au lommanbieren bot,

unauSfteblicb wirb.

$i) will bie heutigen®ienftmabcben gewifj nicht

öerteibigen. Sie oerlaffen meiftenS ihre Heimat auf

bem ßanbe, weil fte ba bie tüchtige Arbeit fcheuen

unb, bem 3«g ber $eit folgenb, ein beffercö SDa*

fein fuchen, b. b. wenig Slrbeit unb hoben Sohn.

2lber an ber Älage über fdjlecbte SDienftboten

finb bie heutigen tarnen öielfach felbft fchulb; fte

felber wollen gar nichts mehr tun in ber §auS*

baltung unb öerfteben baöon auch nichts. Sie

laben barum ihren 2ttäbchen aüeS auf: fßuhen,

SBafchen, Soeben, ®inber hüten, wäbrenb fte $la*

oier fpielen, fRomane lefen, burch bie Strafen

fegen unb SRab fahren.

®lagt bann „ber |>err" über fchlechteS 6ffen

unb SSerwahrlofung ber ßinber, bann ift baS

SDienftmäbchen an allem fchulb, baS oft noch
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junger leiben fott, bantit bag gefpart wirb, mag

bie ®ame fonft ju öiel unb unnötig braucht.

SÜBenn brum in einem |>aufe Herrin unb

^Dienerin fecfe ftetg in ben paaren liegen, fo bürften

fecfe ftatt beg §aberng beibe frieblicb bie §änbe

reicfeen unb fagen: „2Bir fiitb beibe nichts nufe!"

©o ift e§; bie §augfrauen fenb nimmer, mag

fte marett unb fein foüten, unb bie 25ienftmäbcfeen

aucfe nicfet. 93eibe haben iferen guten Anteil an

ber allgemeinen ßumperei unferer Xage. —
5J)ie e^iirftin Apollonia unter bem 2Bilbfee

liefe ihre flJiägbe oft allein, wenn fte „an bie

Ütafel" fufer hinauf ing $8ab ober eine gröfeere

Steife tat. SBettn fee kann feeimfam unb ben

©cfeaben befafe, fo fiel fee über ifere Sßiberoölfer

feer, bie bocfe nur getan featten, mag bie SDMufe

tun, menn bie ®afee nicfet im §aufe ift.
—

©o ging’g auf bem ©eebenfeof au jaferaug

jaferein. 3n ben SBälbern tönten bie Slytfeiebe,

über ben bannen jogen bie 9lau<fefäulen ber §olj=

matfeerfeuer in ben Sittfeer, am ©eebäcfele unb au

ber SBolf feantierten bie $löfeer, in ber grofeen

©ägmüfele am 93acfe fnarrte bie ©äge, ber $injig

ju fuferen bie $löfee, in ber oberen ©tube
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bojierte ber ^ßrofeffor unb in ber untern rubte bie

33üre auf ihrem ©orgenftubl, mäbtenb ber £an§*

jörg baneben Äranfe beilte. ®roben ant SBilbfee

jaudbäten bte £>irtenbuben unb bruntett beim §of

jur ©ontmerSjeit bie Surgäfte öom (Sauerbrunnen.

Unb @otte§ ©ottne ging auf unb unter über frßb 1

lieben, glütfltcben SKenfcbenfinbern.

®a fam im $rübiabr 1833 auS bent obern

^inäigtal herüber ein ^rembling unb öerfudbte

ben £an3jörg unb bie Slpodonta. ©ie unterlagen

ber SSerfuebuttg unb legten bamit ben ©runb jum

Untergang be§ ©eebenbofä.

Digitized by Google



2 .

galten bie Schwaben ober, nrie fte

beute beiden, bie SBürttemberger als fieute, bie

früher auffteben als ihre babifcben Nachbarn.

3)rum waren autb, ebe ba§ £al babifcb war, bie

(Schwaben, fo an ber ^injig wohnten, fcblauer

als bie {Jürftenberger int gleichen Flußgebiet.

So war auch bie Sdjifferfchaft im württem»

bergifchen SBalbftäbtle 2llpirSbach twn jeher bie

reichfte im ^injigtal, weil bie rübrigfte unb flügfte.

3Son biefer Sdjifferjnnft nun waren eS fieute,

bie anfangs ber breijjiger $af)re binüberfcbielten

über ben SfrtiebiS unb hinab inS Söolftal mtb

nach ben größten SBalbhöfen auSgucften.

Sie wufjten, bafj bie 53efther berfelben Söauern*

fürften waren unb einjelne üon ihnen wie dürften

lebten; benn auch fte, bie 211pirSbacher, fanten
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jur Sommerzeit hinüber in£ SRippolbSauer Sab

unb fahen an ber £afel bie Suren oom ©eebe,

öont Staltbrunn unb öont SDotlenbach. Unb fte

bauten bei ihrem Slnblicf, bie Senf brauchen fidler

(Selb, unb um (Selb ift aöeS feil, auch SBalbhöfe,

bie mir am beften auSnuhen fßnnten.

Sie rebeten mit ben Suren öont §otjgefchäft

unb öon allerlei, ma§ biefe intereffteren fonnte,

unb mürben fo gut befannt mit ihnen mie bie

anbent ®urgäfte, bie ben (Schauern hofierten

megen ber fcfjönen 2lu§f(üge auf ihre §öfe.

2ln ben dürften Slnbreag I. hätten ftch bie

Stlpir^bacher bamal3 noch nicht gemagt, mohl

aber öerfuchten f« ^ beim §an§iörg unter bem

SBUbfee.

Sineö £age§ — eS mar im Frühjahr 1833

— fam einer öon ihnen auf ben ©eebenhof. (Sr

htefj mit bem Somamen Shriftian unb mar ein

attgefehener SDfamt im Stabile 2Ilpir§bach, mo er

al3 frei reftgnierter «Schultheiß unb ^oljhänbler

lebte.

Sr fragte ben ^anSjörg, ob er fein $lof?hola

habe, er fuche fchöne, ftarfe $oüänber ben «Rhein

hinunter.
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„ÜBirfUd) ftttb meine Seut’ am liefen, unb

roenn’3 §olj am 23ad) liegt, fönnt^br’S befcfyauen,"

meinte ber ©eebenbur.

®ann bolte er eine ^rlafcfye $urbadber unb

fe$te ftdj mit bem Sbnftian 8U ibr an ben Stifdj,

an bem aud) bie 93üre $lafc nahm; benn ber $err

©djultbeifj non StlpirSbad) roar ja eine S3abbe=

fanntfdjaft, unb wenn fentanb toon biefer Jam,

burfte er ftetä auf gute SJufnabme regnen auf

bem ©eebenljof.

©ie rebeten unb tranfen j£>urbad)er baju.
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unb ber Ghriftian fpielte ben (Shanttanten, fo gut

er fonnte. (Snblich riitfte er herauf unb fpradj:

„©eebenbaner, menn ich euch unb euere $rau

mär’, ich tät mich itit fo plagen mit bem Umtrieb

be3 grofjen $ofe8. 3<h tät’ mir ’£ Sebcn leichter

machen."

„3a, mie meinet 3hrba£, ©cfjultheifj?" fragte

ber §an£jörg erftaunt.

„SBie ich ba§ mein’? $ch mein’, ihr fülltet ben

§of »erlaufen, ein grofjeS Kapital einftecfen, aufS

Seibgebing gehen unb bann erft recht ein Herren*

leben führen."

„3ch glaub’, 3hr feib nit g’fcheit, §err€>chult=

heiß," fiel bem ßhriftian bie Süre in§ SBort.

„©laubt 3hr benn, mir haben feine Kinber? Sicht

lebenbige, brei fchon g’beiratet unb im £au§ neben

jroei Sfteible noch brei S3ube, »on benen einer

größer ift al$ ber attber’ unb jeher ©eebenbur

roerbcn ntöcht’. 3)a§ mär’ a ©thanb’, feine $im

ber ’8 S3rot ou3 ber £if<hlab su »erfoufe."

„$rau," gab ber Shriftian jurücf, „menn ihr

glaubt, ihr »erlaufet eueru ®inbern ba§ 33rot

au§ ber £ifchlab, menn ihr ben §of »erlauft, fo

habt ihr ben Ringer am letjen Drt »erbunben.
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3m (Segenteil, memt ihr oerfauft, fo bringt ihr

cuern Äinbern 23rot, ftatt e3 ihnen ju nehmen."

„Sie fo benn?" fragte je^t ffrau Slpoöonia.

„Sie fo benn?" erflärte ihr ber Shriftian.

„Senn ihr ben §of einem Sohn übergebt, fo be=

fommt er ihn, wie üblich auf bem ©chmaramalb,

um ben brüten £eü feinet ScrteS unb bie an*

bern ^inber üerlieren stoei ^Drittel."

„Verlauft ihr aber ben §of, fo betommt ihr

(Selb genug, um jebem einen fchönen $of faufen unb

jebeö eurer $inber glüülicf) machen au fönnen."

„2)e§ mär’ nit fo leh," meinte, nadjbenflich

gemorben, bie SBiire.

„2lber ben $of fönnt’ 3hr nit faufen, ©chult=

heifj!" fiel je$t ber §an§jörg ein. „©o öiel (Selb

bringt 3hr nit auf. ©o nie! ift nit in gana 211-

pirSbach-"

„3ch bin nit aüein, meun ich fauf," antmortete

ber ©chultheifj. „Sir ftnb eine Compagnie, unb

(Selb, ©eebenbur, liegt g’nug in Safel unb in

HWülhaufen im (Slfafj. Sie tajiert ihr euern §of?"

„3)en hob’ ich noch nit tariert; aber (Selb,

öiel (Selb ift er mert," ermiberte ber §an§jörg.

„Unb feil ift er auch nit, gef bu, 23üre?"

$aiUiato6, Sr^Dauetn. 28
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„$eil ift er nit," gab bie Stpotlonia jurüd,

„aber mtffen mßcbt’ ich bocb, mal er mert mär’,

unb mal mau bafär friege fömtt."

„Sa ift gut ^clfc, $rau," meinte ber ©bri*

ftian. „3br erlaubt mir, euern §of au befdbauen,

SBälbcr unb gelber, unb in toierjebn Sagen fomm’

id) uitb fag euch, mal er mert ift. Sann fönnt

ibr immer noch machen, mal ibr mottt."

„Stuf bei mottet mir eingebe, §an!iörg," ent*

fdjieb bie fjürftin. Ser §anliörg nidte Söeifatt

unb bolte noch eine Sotelt Surbacber; el mar

bie britte.

©djmunaetnb fcbieb eine ©tunbe fpäter ber

ßbriftian über bett matbigen fftofjberg bem $injig*

tat ju.

2tm fomntenben ©onntag ging ber §anljörg,

mie üblich, hinab nach ©cbapbad) in bie Kirche.

Senn ber ©eebenbur mar ein frommer 2Rann unb

hielt üiet auf (Sehet unb ©ottelbienft. Unb menn

er jemanben geheilt ober einen 3abn geaogen hotte

unb ber Patient nach ber ©djulbigfeit fragte, fo

mar bie 2lntmort bei Sßuren: „Setet für mich

einen fRofenfrana!"

S3or ber Äirdje tierfammetten ftcb, ehe el auj
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fammenläutete, tote bekömmlich bic Suren unb

biöfuricrten mit einanber. 3)er §angjßrg trat jum

alten ©cbntibsiberger , bent jmeiten S33albfürften

nach ibm im SBolftal, unb fprad^ :
„^afob, i<b

fßnnt’ mein’ §of öerfaufen an bie 2llpir§bacber. ©ie

motten oiel ©elb bafür geben. 233a3 meinft bu?"

,,©cbäm’ bid), §an8jörg," gab fein SJiitfürft

ibm jur Slntmort, „ein rechter Sur uerfauft feinen

§of. Unb menn bu aud) im @elb fteefft bis an bie

0b«n, baft aber ben §of nimmer, bann bift bu

aud) nimmer ber ©eebenbur unb baft tarnen unb

SInfeben unb Heimat oerloren."
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„SEBenn mir einer fönt* unb roottt’ mir ben

©chmibSberg abfaufeit, ich tät’ ibn jur ©tub’

nauSmerfen," fprach ber macfere Sauernfürft unb

fdjritt ber Kirche ju; benn ber ©chulmeifter läu*

tete eben sufammen.

@r abnte mohl nicht, ber braoe ©chmibS-

berger, bafj menige 3ahre fpäter fein eigener

§of ber gleichen Compagnie, bie mit bem JpanSjörg

oerbanbelte, in bie tannenmorbenben §änbe fiel.

3)er $afob hinterlieb eine junge SBitroe, fein

britteS SCBeib, als lebenslängliche UZutjniefjerin

feineS SeftheS, unb biefe führte ben SBaibele-^anS,

ben bicfften Wann im £al — er roog brei 3entner

— auf ben ©chmibSberg heim.

Wad) ihrem Xobe füllten smei SDritteile beS

§ofeS an ben „Sur" im §olberSbad), alS ben

©chmiegerfohn beS alten ©chmibSberger, fallen.

“Der Sur oerfaufte, wie mir roiffen, feinen Slnteil an

bie §ofmehger in SllpirSbad) für 120000 ©ul-

ben mit ber Sebingnng, bab fie gleich bar bejahlten

unb ben §of erft antreten bürften nach bem lob

ber jungen SBitme beS oerftorbenen ©rjbauem.

Salb nach biefem Äauf fuhr ber bide Sur

Pom ©chmibSberg mit feinem SEöeib hinüber nach
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bem $altbrunn au einer $ocbaeit. 2lm SIbenb

bringt er bie S3üre, bie gefunb unb frob babeim

fortgegangen mar, Iran! beim, unb in wenig Xagen

ift fie eine Seiche.

3)ie ^ofmegger Jonnten je^t ben £of an=

treten unb bie Sälber nieberfcblagen ; ba§ SSolf

aber fagte, e§ fei ber $rau auf jener §o<baeit im

Sein „öergeben* morben.

3n fünf fahren waren bie herrlichen Sannen

öon amanaig ^olabauern niebergefcblagen unb öer=

flögt, ber Salb gänalicb öerwüftet; aber in ben

Safdjen ber Käufer flingelte e§ öon @olb unb

«Silber. —
ben Salbungen am unb unter bem Silb*

fee ging e£ lebhaft ber in ben folgenben Soeben.

S>er ßbriftian unb feine S'onforten feblicben öon

Sanne au Spanne unb tarierten. 2lm Stbenb öer*

fdjwanben fte in irgenb einer Verberge im Solf=

tal brunten, unb am üftorgen famen fie mieber.

Sen ©eebenbof mieben fte, um nic^t öorber

gefragt au werben ober gar hören au müffen, eS

werbe nicht üerfauft.

2113 fte fertig waren mit ihrer 23ef<bau, er-

febien eine§ 9?a<bmittag3 ber Gbnftian wieber auf
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bent |>of, unb 23ur unb Sürc festen ftdh mit ihm

um ben Stifdj. SDer SDurbadher 2Bein fam auch,

unb gefpannt loften ber ^anSjörg unb bie 2lpol*

lonia, maS iJjr §of wert fein möchte.

„3»ch hab’ iet?t ben §of Stritt für ©dhritt

burchgangen,
4
' alfo begann ber Sbriftian, „unb ge*

funben, bafj er öiel, öiel ©elb mert ift, mehr ©elb,

als i ij geglaubt habe, 3n ben ^Salbungen ftebt

noch §ols mie in ben Urmälbern öon Slmerifa."

„Unb 3hr habt recht, ©eebenbur, fo öiel ©elb,

als euer $of mert ift, mfir’ uit leidet aufaubringen,

meber in SBafel, noch in 9Jiülhaufen. @r ift

200000 ©ulben mert!" —
Ster 2lpottonia lief je^t baS SBaffer im üttunb

jufammen. 3ur ba ber ©bnftian alfo rebete,

lag ohnebieS nicht öiel ©elb im £>auS; eS mar

noch fein ^lo§ in biefem Stobt ben 33ach hinunter,

unb fdjon fuhren braufjen burdbS Stal hinauf bie

©ytrapoften mit ben $remben in ben ©auerbrun*

nen. SDie SSabefaifon ging an.

„SDeS hatt’ ich nit glaubt, #anSjörg," fpradj

bie Süre, „baf? unfer |>of fo öiel ©elb mert mär*."

„3ch bab’S ja gleich g’fagt, als ber ©chult*

heib baS erftemal ba mar, bafj er mehr mert ift
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als bic SllpirSbacber ©elb haben. 2Iber fo bo<b

bätt* ich ibn hoch nid^t tariert, fo oiel ©elb gibt’S

gar nit," — alfo meinte ber ^anSjörg, unb fein

Slngeftcbt ftrablte.

„3Bert ift er fo Diel, ich fag’S ehrlich," nahm

ber ©briftian toieber baS Sßort, „unb ich geb’S

euch. ©reift au, unb bann erft feib ibr bie reich*

ften 2eut’ meit unb breit, unb mit UluSnabm’ üom

©rofsberaog unb oom dürften oon fjürftenberg

fi^t niemanb an ber Stafel im Sab broben, ber

fo üiet ©elb bat mie ibr jtoei."

®er §an§iörg mürbe nacbbenflicb unb fcbmieg

unb bie 2lpotlonia auch- SDer ©elbteufel batte in

ihre (Seelen gefcblagen, unb fte fanben beim erften

Slnfturm beSfelben feine SBorte. $ie Silre fanb

fte juerft.

„®eS ifib a fürchterliche Serfuchung, &an3*

jörg," fo brach fie ba§ ©thmeigen, mäbrenb ber

©briftian feine bellen Scbmabenaugen ebenfo fchlau

mie bieber bbpnotifierenb auf fte leuchten lieft. „35o

oerliert unfereinS ganj ben SSerftanb, menn’S oon

fo oielem ©elb hört. 2Ba§ meinft bu,£an§jörg?"

$ebt richtete ber ©briftian feine bbpnotifteren*

ben Slicfe auf ben §anSjßrg, unb ber rief rafch
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ent}d)loffert : „2Bib, um be3 ©elb üerfoufe mir;

sable !amt er’8 botb nit, unb wenn er’§ äablt, ifdj’S

guat gabtt!"

„3lbcr toom §of gang idj nit," erroiberte bie

Süre, ber bie fRebe i^reS 9Ranne3 gar nicht um

gefd)icft üorfam.

SDer (Sfyriftian, erfreut, bajj bie ftifcbe äuge*

biffen, roujjte gleid^ SRat für ben SBunfcb ber S3üre,

auf bem §of bleiben 8« ibotten.

„^br gwei," fagte er, „siebt hinüber inS fieib=

gebingbauS, roo ihr fRube habt, unb idj geb’ eu<b

noch ein Seibgebing, fo lang ibr lebt, mag unb

wie biel ibr mottt. Seftnnt euch, unb in acht Stagen

fotnm’ icb mieber."

SDiefe 933orte gefielen ben beiben über bie

SRafjen, unb bie Slpottonia fpracb: „(Sbtlitb unb

guat meint’S ber ©cbultbeifi mit iS, unb niemanb

foÜ ben £of ba als er."

„Stie £>anb brauf," rief ber ©briftian unb

ftrecfte jebem feine ©iebermannSrecbte bin.

3teht fam noch eine $Iafcbe SDurbacber, unb

bann noch eine unb mieber eine, unb feuchtfröhlich

unb feiner ©adfe gemifj sog ber Gbnfüan gegen

Slbeitb bem ^insigtal su.
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2)

er Sur uttb bie Süre formten ntd?t fchmei*

gen über bie SRiefenfumme, bie ihnen für ben Jpof

geboten morben mar, unb als ber $anSjörg am

©onntag mieber auf ben Sirchenplah fam, mußten

bie meiften Suren, maS ber ©eebenhof mert fein

füllte, unb bafi ber ©hnftian mit bem £anSjörg

im $anbel ftebe.

3)

er ©chmibSberger roieberbolte feine 2Bar*

nung, ber §anSjörg aber lachte unb meinte: „SBenn

ich üerfauf’, ntufj ber ©chultheifj in oier %tx-

minen aahlen, jebeSmal BO OOO ©ulben in lauter

Sronentalern. Sringt er ben ameiten Termin

nicht rechtaeittg auf, fo ift ber erfte öerfatten unb

ber §of unb 'S (Selb mein
;
benn fo üiel fronen*

taler bringen bie SllpirSbadjer nicht auf."

„$ie ftnb nit fo bumm, §anSiörg," mahnte

ber ©chmibSberger, „bie SllpirSbacher flehen früher

auf als bu unb haben bidj fchon am SDRorgen oor

ber ©uw’ aitnt SRarren, ohne bah bu eS merfft."

„ifür a Sftarre het nii ber ©djultbeifj nit,

er ifch fabegrab unb gibt mir noch a fiibbing,

fo grob i miü" — entgegnete ber ImnSjörg.

„3)ann ifch ber £of fcho a’ billig, fouft tät bir

ber ©chultheifj nit noch aßibbing anbiete,"lachte ber
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SofeleSbur, ber auch babei ftunb. 21ljnr§*

badjer futb mir bie Seiten, bie ma3 anbieten, menn

fein Profit babinter ftecft."

©ben fam ber SSogt baju, ber Sur im §ol*

berSbacf). @r batte auch fdbon üon ber ©adje ge*

bört, gratulierte bem §an§jörg unb meinte, er

mürbe an feiner ©teile logfdblagen, benn ©elb

regiere bie SEBelt.

„2)u bift audb fo ein neumobifcber Sur," fuhr

ber alte ©djmibSberger auf biefe SBorte bin feinen

©dbmiegerfobn an. „SBalb unb fjelb finb beS

Sure SBelt; fie unb nit bag ©elb beben bie

Familie jufammen unb erbalten ben ©tammen."

©ben läutete ber ©cbulmeifter mieber su*

famtnen, unb bie Suren gingen auSeinanber. fftadj

bem @otte§bienft aber fafjen noch einige beifam*

men im Slbler unb rebeten ernftlidb öon ber ffteuig*

feit, bafs bie Sllpiräbacber ben ©eebenbof faufen

mollten.

gönnen bie ibn braudjen," meinte ber $afe*

bur unter ©eebadb, „bann foüt’ er’g un£ audb wert

fein. 2Bir Suren mollen in ben ^auf fteben, ba8

©elb fönnen mir audb oerbienen, menn mir ben

SBalb nit unter unS üerteilen mollen."
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$amal$ ftanb im S?inaigtal nodb ba§ fc^öttc,

altfürftenbergifcbe ©efeb in ©bren, bafj fein ^rent*

ber etwa§ in einer ©emeinbe laufen burfte, wenn

ein Sürger berfelben bie gleiche Summe bot.

2)ieS trefflidje ©efeh bat man längft abge*

fcbafft sum ©dbaben ber Säuern unb aum 9?uben

ber $inber 3$rael3 unb anberer §ofntebger.

„$er$afebur bat recht," nahm je^t ber^anS*

djrifteSbur, fein Machbar, baS Sort; „aufammen*

flehen füllten wir Suren unb bie Sürttemberger

nit in unfere ©enteinbe Iaffen."

„3fcb bin auch babei," riefen ber ^ofeleSbur,

ber Saibelebur unb anbere. Unb ebe fte auSein*

anber gingen, warb befcbloffen, bie Salbungen

auf bem ©eebenbof autb au tarieren unb je nach

Sefunb ben SUpirSbadbern in ben $auf au fteben.

©3 warb gleich ber lag beftimmt, an bem fie

au$* unb in bie Säiber beS ©eebenburen einrüden

wollten.

©efagt, getan. ©ineS fdjönen £ageS a«ben

bie Suren in bie Säiber um ben ©eebenbof unb

fangen an au tarieren, ohne ben ^aitSjörg lange

au fragen. 3)er befam Sinb baoon, nahm e§ un=

gut auf, bewaffnete feine Änedjte unb feine §ola=
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hauet, rief feine Safallen auf beu $rieggpfab uub

sog an ber ©pifce ber mit fjlinten, ißiftolen,

©pießen, (Sabeln uub ©enfen bewehrten fRotte

in ben SBalb, um bie ©djapbadjer unb ©eebadjer

Suren baraug ju »ertreiben. SDenn bie füllten

feinen §of nie unb nimmermehr haben.

SDarin ift ber SauerSmann eigen
;
er »erlauft

lieber an einen Stoben als an feinen SRachbar

unb meint, eg fei eine ©chanbe, an ben Ie^teren

feine ©ache abjugeben. ©eineggleichen gönnt ber

Sur nit gern eine Sermehrung beg Sefihftanbeg

burch benSerfauf feinet eigenen. 2lud) ©htenftetlen

gönnt nicht leicht einer bem anbern. 2>rum wählen

Säuern auch öiel lieber einen §errn in ben fReidhg-

ober fianbtag alg einen SRann aug ihrer 9Ritte.

©o sog auch ber §angjörg mit SJaffengemalt

gegen feine ©tanbeggenoffen, alg biefe ebenfaflg

tun wollten, mag bie Sllpirgbadjer getan.

@r traf fte gerabe, mie fte, öon ber Arbeit

ruhenb, unter feinen bannen faßen unb ihren ©ped

begehrten unb ihren ©chnapg tränten.

©chapbacher Suren erfchreden nicht gleich, unb

fo empfingen fie ben ©eebenbur unb feinen £anb*

fturm mit Junior, ©ie tuben ben §angjörg unb
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feine ®rie=

ger ein, eg

mit ihnen

ju galten

am ©pecf

unb am

©djnapg

unb ben

ftrieggpfab

3U oerlaf'

fen.

SDer

§an§jörg

unb feine

Scannen

ließen ftdj

einlaben,

»erlangten

aber itadj

bem f5rie=

bengmaßl trofc=

bem energifd), baß bie 93u*

ren ben SBalb »erlaffcn füllten.

„@£> i)at ja bodj feinen 2öert für euch, mein
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§olj abaufcbähen," meinte ber ©eebettbur au feinen

Kollegen; „ber $of ift au teuer für Suren, unb

ba§ (Selb, BO OOO (Sulben auf ben erften Ter-

min, bringt ibr nicht auf."

„2Bir motten feben, ob mir’3 nit aufbrtngen,"

erwiberte ibm ber |>afebur. „9Iber entmeber be*

haltet ibr ben ©eebenbof, ober mir treten in ben

$?auf ein, woau mir ein fRecbt haben."

„3a, ja, ba§ tun mir," riefen bie anbern.

®a§ eraürnte ben §an§jßrg, unb er beftunb

je^t erft recht auf ber SRäumung feinet @igeittum£.

3)ie Suren, wehrlos, wie fte waren, lieben

fleh binauSbräitgen bi§ auf bie (Srenje ibreg Sigen*

tumS; aber fte batten genug gefeben unb waren

auch gereist genug, um in ben ®auf su fteben.

©ie legten aufammen, borgten bei anbern

Suren unb trugen nach wenig lagen BO000 (Sul*

ben nach SBolfe, bamit ber $affter ber ©chiffer*

fchaft, ttftaier, fte ihnen aufbebe, bi« fte ba§ (Selb

brauchten; benn in jenen fahren waren bie nücb*

ften San!ier§ für bie Säuern im SBolftal bie

©chifferberren au SBolfe.

®er Sanbfturm beS ©eebenburen gegen bie

©chapbacher würbe aber alSbalb in ©pottoerfen
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befangen. ßeibcr hab’ ich baöon nur noch Sruch*

ftücfe entbecfen fönnen, ba Siebter unb ©änger

längfi ju ben Stoten gehören, ©o b«b e§ Don

einem ber Safatten:

®er ^obmiH^ttbel mit fim roftige

ÄummiSg’roebr

Sauft neben bem ©eebebur ber,

2US »enn er gar ft ©chubengel mär'.

Unb öon einem anbern:

3)er Eibele mit fine frumnte f^üefj’

Xrägt nur einen taugen ©faejj.

SBäbrenb bie Suren (Selb fammetten unb bie

SolfSbicbter ©pottoerfe fabrijierten
„ legten ftd?

ber ftürft auf bem ©eebenhof unb feine $rau ba§

ßeibgebing juredbt. ©ie bebingten für fttb unb

bie tebigen $inber lebenslänglich freie SEBohnung

im SiebenhanS, im ftofgebäube eine eigene ©tnbe,

eigenen §erb mit Sratofen, im ©tafle $lalj unb

ftutter für ein Sferb unb oier ßübe, im SBalb Srenn*

holj, fo Diel fte brauchten unb öor§ |>au§ geführt.

(Sbelmütig, »ie dürften fein müffen, nahmen

fte ftcb auch ihrer Safatten an unb bebingten auS-

brücftich, bafj biefetben in ihren $ßrimlegien ge*
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{«büßt unb feiner oon feinem ©üteben oertrieben

»erben foöte.

Der Sbriftian fam »über, nahm bie Äleinig*

feit beS fieibgebingS mit Vergnügen an, unb ießt

fonnten ber Sur unb bie Süre nimmer wiberfteben.

©ie feblugen ben §of ju, in oier Terminen

k BO OOO ©ulben in ftronentalern jablbar.

2fber nun galt eS, bie ©djapbadjer Suren auS

bem ftelb su fcblagen; ber Äauf mußte befannt

gemalt unb bie Sürger eingelaben »erben, ob

einer in benfelben eintreten »oflte.

Die $unbe oon ben 50000 ©ulben, bie in

SBoIfe lagen, »ar audj sunt §attSiörg gebrungen

unb bie ©efabr groß, baß bie auS bem üEBalb

Sertriebenen in benfelben als Herren »über ein=

sieben fönnten.

Do<b ber ©briftian oon SUpirSbacb »ußte

9tat. ©r naßm ben §anSißrg mit ficb, unb betbe

fuhren talabwärts jum Sogt im §olberSbatb.

Dem trug ber Sbrifttan bie Sitte Oor, ibn, ben

frei reßgnierten ©(bultbeißen Oon SllpirSbacb, boeb

als Sürger oon ©ebapbad} aufjunebmen.

Der Sogt, »elcber ben „faiben" Suren ben

$of auch nit gönnte, nahm noch einige ©emeinbe»
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räte, bie ebenfalls walbneibig auf bie anberen

waren, unb erfor burch ©emeinberatSbefchluß beit

©hriftian jutn Bürger, ber als fold^er ben ©eeben*

bof alSbalb laufen fonnte.

3m 3nli 1833 war ber $auf gebubt, unb

bie fchneibigen Suren batten baS 9?achfehen. ®ab

fte beni Sogt unb feinen SRaten, bem ©ßriftian unb

bem §anSjörg Sobtieber fangen, fonnte ihnen nie*

manb jumuten.

Slber jum ©cfjaben lam notb ber ©pott. ©ie

ließen bie 50000 ©ulben noch ein 3aßr „am

3inS" in SJolfe. 3nt ^>crbft 1834 gingen fte

erft wieber hinunter, um beu OJiammon ju holen

famt 3»nS. 2>och ftatt beS 3infeS eröffnete ihnen

ber ßaffter, baß fte 700 ©ulben SerwaltungSfpefen

ju bejahlen hätten.

2IIS fte bagegen rcmonftrierten, meinte ber

boshafte SBolfacßer: „hättet ihr baS ©elb aufs

2lblermirtS SJfatten gelegt, bann fönntet ihr eS

ießt holen ohne ©pefen unb Sierunbbreißiger

bafür trinfen."

Diefer ©pott fam auS, unb bie watferen

Suren, welche ben ©eebetthof gerne bem Säuern*

ftanb erhalten hätten, würben noch auSgelacht.

panJjalofc, ®rj6aueni. 29
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bett 93ieronbbreifjiger liejjen fte fid?

beim SRinfenwirt, mie ber 2Iblernnrt auch ge-

nannt »irb, bafj fdjmecfen, unb mehr al§ einen

93ur bat in jenem §erbft ber ftarfe neue SBein

umgebracbt.
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3^* faßen §ans>jörg unb bie 2lpottonia

a!8 mebiatifierteS unb penftonierte§ ^ürftenpaar

im 2eibgebingßau§ unter bem SBübfee.

9tn ©elb fehlte e# nidjt. 3)ie 2llpir3bad)er

ßatten nad) SJBunfdj abgelicfert unb beaaßlt. @3

mar bcn 3weien nacß Tilgung ber ^Saffit>a nodj

eine fdjöne Summe für ßd) unb ißre ftittber übrig

geblieben. 21ud) an bie j^afel inS Sab fonnteit

fte nod) fahren mit eigener (Squipage unb aud)

nod> ©äfte empfangen auf ifjrcm 2lltentei(.

2lber ba§ merften beibe bod) balb, baß fie

feine regierenben dürften mebr feien, baß baS

iJfürftentum fehlte unb fte §errfdjaften obne fiaitb

geworben waren.

2Iuf bem §of faß ein Verwalter ber 2Uptr§*

bacßer unb fommanbierte bie $ited?te, bie SJiägbe,

bie §olaßauer unb bie Flößer unb gab beit fünf
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Safallen feine Sefehle. fieute aber, bie nichtg

mehr ju fommanbieren haben, gelten in ber 2Bett

auch nichtg mehr.

2Ba§ für „ein gro&eg £ier" ift ein fomman*

bierenber ©eneral, fo lange er aftio, unb wie

flein unb unbeachtet ift ber 9Rann, fobalb er alg

einfacher 3ioiImenfch berumläuft!

2Bag für einen SRefpeft geniefjt ein Dberamt*

mann, fo lange er im SDienft ift unb bie Säuern

angftootl an feine £üre Hopfen, unb wie wenig

gilt er noch, fobalb er penftoniert wirb!

©o ging eg auch bem §angjörg unb ber

Slpottonia. Sig oor lurjem bag angefehenfte bäuer*

liehe Saar, weil eg ben größten §of befafj, galten

beibe je^t im Solle alg gefallene ©röfjen, unb

bie Sßarnung beg alten ©chmibgberger, bafj ber

^angjörg fein Slnfehen öerliere, ging nur ju halb

in (Srfitüung.

®a3U fchimpften unb räfonierten bie ©dhap-

bacher über ben ©eebenbur, weil er feine SBälber an

ffrembe oerfdjadhert habe. Unb wo er fich bei feineg=

gleichen fehen lieb, hörte er unliebfame SReben.

35ie 2llpirgbacher, benen fich auch noch ein

Solijeifomntiffär aug 9Rülbaufen, ein Serwanbter
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beg Gbriftian, al§ Teilhaber angefd^loffen batte,

trieben aber auf bent ftolaen ©eebenbof ben bab*

gierigften Raubbau.

QRaftloö fcbfugen ihre §ol3tnacber bie ftoljen

bannen nieber, rieften fte su £al unb fföfiten

fie bie SBoff hinab. fjünf ftabre fang gingen aü*

jährlich sebn mächtige $löfje au3 ben SBälbern

be3 ©eebenbof§ ber ßinsig unb bem fRbeine 3U.

Unb mäbrenb ba oben in ben SBälbern bie

Stptbiebe ertönten unb bie Üannen ftürsten, ^örtc

unten im £al bie SBüre, in eiitfamer ©tube ftljenb,

ba3 fRaufcben ber ftiirjenben Stamten, unb e3 tat

ibr in ber ©eele meb-

©ie fab unb hörte bie SSermüftung ibreS ein*

ftigen $ürftentum§, unb e3 reute fte, biefe£ öer*

fauft au haben. 3)aS „brücft ihr ba§ $er3 ab",

fagten bie fieute im 33of!, unb afö bie fünf 3fabre

um, bie SBälber oermüftet waren unb bie 3Ilpir§*

bacber baran badeten, ben „auägefcbmtbenen" $of

roieber ju berfaufen, ba legte fub bie (Srsbäuerin

Sfpoffonia sunt ©terben nieber.

2In einem fcbönen fUJaientag be§ 3fabre§ 1838

haben fte bie ©eebenbüre begraben. 3b« ^inber

festen ihr einen ©rabfiein auf bem luftigen Äircb-
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bof ju ©cbapbacb, unb beute noch ift auf bemfelben

ju tefen:

SJtutter, beiuc £aufbabn ift üotlenbet,

Sttancbe Sriibfal mubteft bu erfteb’n;

®ocb ber Sob bat jebe ^ein beenbet,

Stube fanft junt ütBieberfeb’n.

Sein ®ebäd)tni3 bleibet ftetä im ©egen.

Seine £uft mar immer mobljutun;

Su eilteft jener belfern 2Belt entgegen

Unb jugleitb ber eblen Säten £obn.

einige $abre fpäter legten fte ben JpanSjörg

neben fie, unb feine brei banfbaren ©öbne liefen

auf einen ©tein fcbreiben, bab er neben „feiner

QJattin" rube, unb münfcbten „Stube feiner Slfdje".

Sanfbare ®inber ftnb ftetS bie 3«ugen guter

(Sltern, unb gut mar baS lebte §errfcberpaar auf

bem ©cebenbof, gut mit feinen ®inbern, gut gegen

3trme, gut gegen be§ £aufeS ©äfte.

Sab fte b<b i^reö ffrürftentum§ freuten unb

an ber Safel faben im Sab unb Steifen machten,

mer mag ihnen baS oeriibeln!

3bren älteften ©obn, ben Soni, bab’ icb noch

mobl gefannt. er mar in meiner Shtaben* unb

in meiner erften ©tubienjeit Sßoftbalter im ©täbtle
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§ufen ob §a3le, unb ich habe, wie mir (eben wer*

ben, Gfrunb, ißm ein ban!bare§ Slnbenfen ju be*

wahren.

2113 feine Gütern ben ^ürftenbof oerfauften,

war ber Doni 22 3abre alt. 3™« $abre fpäter

trat er 3um alten ^oftbalter 9?ietinger in $ufen,

bem fein ©efebäft feil war, ftettte ftcb ibnt oor uttb

fragte ibn, wa3 er bafür wolle. Daß ber Präger

ber ©obn be3 ©eebenburen war, imponierte bem

alten ^oftbalter; benn auch er wußte, baß ber

©eebenbof ein fRiefengelb gegolten bube unb baß

fomit ber Siebbaber feineö 2lnmefen3 sablungS*

fähig fei. ‘Drum mürben fte einig, unb ber junge

S3auer3mann au3 bem ©cebadb, ber aber einen

eigenen §au§bofnteifter gehabt batte unb ftcb in

jeber §inftcbt 3U benehmen wußte, warb $oft*

balter oon §ufen.

Die Ü3oft in ipufen war ein alte3, aber großem

SHnmefen mit feböneu liefern, liefen unb SBalb

unb bamalä unb noch lange nachher eine £aupt*

ftation für alle (Silmagen unb für alle (Sytra*

poften, bte oon fjranffurt, Karlsruhe unb ©traß*

bürg bureb ba3 Äinjigtal gingen, ^onftaitj unb

ber ©cbweij ju.
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$aS mar, wie bic alten $injigtäler ju lagen

pflegten, ein „SebiS", unb ber Ißofthalter nahm

©elb ein roie §eu.

3)er junge Seither ber Ißoft ^oltc eine ^rau

in feiner Heimat, eine Üodjter nom retten ^erbiS*

hanneS im ©<bappe, ein bilbfcböneS SDieible, unb

beibe mürben ein SBirtSpaar, nne eS ftattlicber

feinet gab, foroeit ber Silroagen fuhr Pon Cffen=

bürg btS ^onftanj.

21ber ju einem fo jugenblicb fernen IJJaare

pajjte baS alte, unfeböne IßoftbauS nimmer; brum

roarb eS abgeriffen unb ein neues, monumen*

taleS erftedt.

^aft ju gleicher $eit bauten smei SBirte, ber

eine in $aSte, ber anbere in §ufen, bie erften

tpotelS im $insigtal; in £>aSle mein Taufpate,

ber 91blern>irt, unb in §ufen beS ©eebenburen

Xoni. Seibe gingen ju ©runb.

9Jiit bem neuen Ißracbtbau unb bem baran

anftofjenben geräumigen £ansfaal fam neues

fieben inS ©efebäft. 9?icbt blofj alle Softmagen

unb alle Sytracbaifen hielten bei „ber Srone" an,

auch alle gfubrleut’ febrten jefct ein beim jungen

Softbalter unb nahmen Sorfpann bei ihm, unb
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ade großen Sauernhochaeiten würben in ber Soft

gehalten fdjon wegen beS oornehmen, rteftggrofjen

£anäboben8.

Lettner, Äöche, üJlögbe, Softidone fungierten

in dJtenge in bem neuen Softhaufe, in welkem

manche Nacht 40—50 frembe ^ßferbe mit ihren

Senfern raftetcn unb oornehme §errfchaften, felbft

ber ©rofeheraog unb ber ^ürft öon ^ürftenberg,

Quartier nahmen.

Siit jebermann aber fonnten ber £oni unb

fein SBetb oerfebren, unb bei hoch unb nieber fan*

ben fie ba§ rechte 2Bort.

3)ie bamaligen Softhalter hatten auch su=

gleich bte Softeppebition. ©ie hielten, um ledere

au beforgeu, irgenb einen öerbummelten ©tubenten

ober eine arme ©chreiberfeele unb gaben biefem

ihrem Softeypebitor $oft unb SBohnung unb

einige Sahen ©elb in ber SBoche.

©o hatte auch ber alte Softhalter Ntertnger

feinem Nachfolger ben (Sypebitor übergeben. $er

Niann — ich fannte ihn auch noch — hiefj ©abriel

SDummet unb mar ein Original, au$ Seuren an

ber Slach im §egau gebürtig.

3u tun hatte ber ©abriel nicht oiel; Sriefe
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rourben in jener guten alten 3«t blutwenig gefc^rie*

ben, unb $ufen war aUjeit ein £otenftäbtle, ftiU

nub frieblidj unb einfam. Strum !am wenig „©oft"

babin, unb nur ber Umftaitb, bafj SEBolfe barnalg

noch eine Filiale üon £ufen war, gab bem ©a=

briel in ben erften fahren {eineg ©ypebierenä

einige Arbeit.

SDie gelefenftc 3 e^ung jener Stage im Äinaig-

tal, bie in §ufen tiiefleidbt fünf unb in §a§le

fe<b§ Abonnenten batte, brachte ein §aberfubr=

mann, ber jebe 2Bo<be einmal nach §a§le auf ben

3flarft fubr, in einem leeren ftrucbtfacf oon Obern*

borf ber. SDiefe 3eitung war ber „©cbwarjwälber

©ote".

©o batte ber Sypebitor mehr 2>urft al£

Arbeit unb ftillte ben erften in ber SBirtgftube

feinet ©oftbalterg, wo immer ©ürger, ©auern

unb 'Jrembe faßen, bie er unterhielt unb bafür

manchen ©rati§trunf eroberte. ®er ©abriel war

berühmt im Stiebten, ober wie baä ©ol! fagt —
im Sügen. Auffcbneiben wie er fonnte weit unb

breit fein jweiter.

©elbft ber jjiirft oon ^iirftenberg unb ber

©robberaog Seopolb, bie oft auf ihren Wahrten
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talauf unb talab in ber $oft anhielten, liefen

ftd) üom ©abriel jur Unterhaltung waS oorlügen.

dürften werben ja befanntlid) am meiften

angelegen in mistigen unb ernften Dingen; brum

war eS fd&ön oon ben genannten, hoben Herren,

bah fie fuh auch, toeit weniger gefährlich, int ©pafs

oom ©abriel einen Sären aufbinben liehen. *

Der ©rohherjog Seopolb, ein [ehr Ieutfeliger

unb herablaffenber f^ürft, fragte, fo oft er in $ufen

abftieg, alSbalb nach bem ©abriel unb feinen

neueften — Dichtungen. —
2Bie einft auf bem ©eebenbof, fo hatten auch

in ber $oft ju §ufen bie Dienftboten aller $lrt

ihre guten Dage. &err unb $rau liehen bei bem

f^lor ihre§ ©efchäfteS auch ihre Mithelfer leben.

Diefe mihbrauchten aber bie ©ilte unb fuchten

halb nur ihr Sntereffe. Kellner, bie als £abe

nichts mitgebracht als einen Srad unb einen ©totf,

sogen als »ermögliche fieute ab, unb bie 5ßferbe=

fnechte ftahlen ben |>aber ihreS §errn fadweife

unb machten ©elb barauS.

Daau fam noch als weitere ©djäbigung bie

©ifenbahn, welche ^üiitte ber oiersiger Sabre bis

SSafel ging unb öiele $rembe, bie bis bahin burch
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ba§ $injigtal hinauf in bie Sdjweij gereift waren,

nach jener ^Richtung ablenfte.

Salb barauf würbe in Saben in SReüolution

gemacht; gleich nachher lamen politifcb unb ölo*

nomifch ungilnftige 3abre, unb ber flotte Soft*

haltet wanfte unb fcbwanfte.

jTrohbem hat er in biefer hebrohlichen $eit

ein gutes 333er! »errichtet unb jmar an mir, bem

Schreiber ber firjbauern.

fiineS StuguftahenbS beS $abre§ 1863 rücfte

ber Softhalter, ein behäbiger URamt mit »ollem,

glattem, rotem ©eficht, wie gewöhnlich heim

„SpecJenbanS", ber unten trn Stäbtle ein gutes

Sier fcbenfte, jum £rinfen an.

3113 er in bie Stube getreten war, fab er

einen blutjungen, blaffen, mageren 9Renfcben, ber

ju oiel getrunfen hatte unb nimmer auf ben güjjen

ftch halten fonnte.

®r erhinbigt ftch, »ent er gehöre, unb »er-

nimmt e3 oon bem Segleiter beS Strunfenen.

SllShalb oerläjjt ber Softhalter baS $auS wieber,

fommt gleich barauf mit einem feiner Unechte unb

einem fiinfpänner aurücf unb fchicft baS »emn-

glücfte Sürfchchen feinen filtern ju.
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$)a3 lumpige Sürfdjcben mar i<b, ben, mie

id> in meiner „^ugenbjeit" ersäht habe, bie ©röfj»

mutter am anbern £ag feinen ©efcbmiftern als

ben „©cbanbpfabl" unb „2lbfdjanm" ber Familie

binfteüte.

3dj fcbämte mich baraufbtn fo, bafj id) jabre*

lang §ufen unb ben ©pedenbanS mieb unb bem

braßen ^Softbalter nie mehr unter bie Slugen trat,

nod) meniger mid) bei ibm bebanfte.

3mei $abre fpater Jam ber 9Jiann um §ab

unb ©ut. Sr fiel jener frebitlofen 3«it jum Opfer,

mie ber 58ogt3bur im ^altbrunn. ®ie ©eneral*

roitmen^affe in Karlsruhe, ber er ben 3in§ nicht

mehr jablen fonnte, ftürjte ihn, fonnte aber ba£

Slnmefen nur um einen ©pottpreiS anbringen.

SDod) ber ©eftürjte ging nid^t ganj unter.

3u gleicher 3eit mit feinem grojjen ^oftbauS

mürbe baS Heine SBirtfdbäftle „sur Siche" in §ufett

um billiges ©elb ßerfteigert, unb ein Sruber ber

^oftbalterin , ber junge e5erbi3banneSbur im

©dbappe, taufte unb übergab eS bem ©cbmager

unb feiner ©dbmefter.

3)ie ^oftftation Jam nach £aSle ; ben ©abriel

jebocb, ber unterbeS alt gemorben, moHte niemanb
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mehr als Sjpebitor. 3)a übten bie, welche foeben

©belmut oon einem ‘Dritten erfahren batten, an

bem alten Sügenfürften bie gleiche Dugenb; fie

nahmen ihn, ber non ihnen ftch nicht trennen

wollte, mit in bie Siche.

Der ^ofthalter aber fränfte fid) über feinet

©efchäfteö Untergang unb ftarb fdjon im jweiten

$abr barnach, noch nicht fünfjig i^abre alt. SEBenige

Hflonate fpäter folgte ihm ber ©abriel in§ ©rab,

faft ein SIchtjiger, unb wa§ er noch fein eigen

nannte, ein fleiueS Kapital, oermachte er ben

SJinbern feitteg einftigen £errn.
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$aum war ber gute $oftljalter tot, al§ ich

fortan bi« jum Snbe meiner ©tubienaeit oft in

ba§ Heine, fonnige Höu«le aut Siche fam. S3

tag oberhalb be§ ©täbtcfjen«, wenige ©dritte oon

ber fianbftrafje im lichten ©Ratten einer großen

2inbe.

$>a frebenate bie $ofth atterin, immer noch

eine fchöne $rau, mit ihren noch fchöneren £öch*

tern ein gute« Hornberger IBier, nnb oft fuhr ich

am Nachmittag ober Stbenb mit meinen jeht feit

fahren auch toten ^reunben, bem 2lrat Ueeberle

nnb bem Notar ©erger, nach Hufen; mtb wenn

ber $oftor feine Patienten befudjt hatte, festen

wir un« au ben SDamen in ber Siche nnb tränten

ein«.

£>ie ättefte ber oier Töchter hiefc wie ihre

SJrofjmutter, bie f^ürftin unter bent äBitbfee, Stpot*

lonta unb eine anbere nach bem $8ater Stntonie.

Hufen war Don jeher noch unberiihmter burch

weibliche Schönheiten at« H^le; aber bamal«

wohnten bie ©raaien be« $inaigtal« in ber Siehe,

echtem Sauernblut im SBotftat etitfbroffen.

3wei biefer ©raaiett waren ftet« baheim, awei

anbere fuchtcn ihr 93rot in ber $rembe. ®ie
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SDlntter aber, eine ftattlicbe 93iersigerin, eine 3funo,

fanb einen smeiten 3J?ann, einen brauen, ftitlen

©<bmeiäer.

Unfern ber ©übe beftanb bamalS nodj ba£

fürftenbergifcbe $ammermerf; bie OJiänner am

$euer uttb auf bem Sureau batten SDurft unb

löfebten ibn bet ben ©Ifen im ©dbatten ber Sinbe.

©o mar immer Seben im fleinen JpäuSdben,

bi£ bie §ämmer ftitt ftunben nnb bie beften Xrinfer,

bie §ammerfcbmiebe, in bie meite SBelt sogen.

3mei ber ftbönen SJieible maren aber febon

oerbeiratet, bie eine unglüdlid) an einen SJiuftfer

unb ßutnpen in 3üricb, mo fte balb ftarb; bie

anbere batte einen ©attler genommen auS ©t.

©eorgen im ©cbmarsmalb unb mar mit ibm natb

Slmerifa gesogen.

2US menige 3abre fpäter bie smei anbern

©rajien, barunter auch bie fdjönfte, bie 3Kina, ftcb

in ber sJfäbe oon ^ranffurt gut ^erheirateten, unb

atS auch ber ftiHe ©cbmeiserntann baS 3eitlic^e

gefegnet batte, üerfaufte bie alte $oftbalterin ihre

@i<be unb sog su biefen £öd)tern. SDort ftarb

fte oor menig fahren bodjbetagt unb erblinbet.

©o oft icb in meinen alten 5£agen an bem
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fleinen Räuschen in £ufen Dorüberfabre, gebenfe

ich ber fonnigen!£age unb ber bämnterigen 9Ibenbe,

an benen ich in ber Siche mit nun längft toten

^reunben SBier trän!, unb erwäge in ber 93itter=

feit meiner ©eele, wie Diele feitbem ben lob gefdjaut,

bie fid> bamalS gefreut im £ale unb in ber Siche.

©elbft bie große Sinbe oor bem JpäuScben

ift feitbem geftorben, unb bie frönen Faible in

ber Siche ftnb, wenn fte noch leben, ftcher jeßt

auch alte, greife $amen geworben.

3)a3 ift ber SBelt 2auf. —
2lu3 jenen ©lanjtagen in ber $ßoft ju $ufen

lebte an ber ftabrbunbertwettbe Don ben $au$*

genoffen nur noch ein Sßenfch, ber einft

©tafettenreiter unb §auSfned>t bei ben jwei

lebten Sßoftbaltern.

Sr ritt jeweils ben fürftlidjen unb anberen

Sytrapoften DorauS unb beftedte bie sßferbe, bamit

biefe bereit wären, wenn bie §errfd)aften anfämen.

Unb wenn ber jubele im gelben ftracf burd) §a§le

galoppierte, fo paßte man auf, benn er war baS

Reichen, baß bemnätbft waSSSomebmeS burdbfabre.

2)er ^ibele fam oft wochenlang in fein 33ett

unb würbe trotjbem fo alt. 2113 ich int Frühjahr

<jan«jatob, ®rjbauern. 30
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1898 $unbe erhielt oon feinem $afein unb jmar

einem höchft armfeligen, fanbte ich ihm fofort ein

gute3 Xrinfgelb. @3 mar nämlich alSbalb in

mir bie Ahnung aufgeftiegen, ber ^ribele möchte

mid) bamatS mit bem ©infpänner be3 Schalters

nad) £a3le fpebiert haben* 5)enn er mar nicht

Softiöon uitb beforgte barum in rittfreien ©tun=

ben bie ©infpännerfubren.

Sei bem ©cbredeit unb bei ber (Empörung,

metcbe meine ©roßmutter, bei ber er mich ablub,

erfaßt haben mögen, hat fie jebenfattS oergeffen,

bem Eibele ein STrinfgelb ju geben, barum bab’

idj’S fünfunboierjig ^aßre fpäter felbft beforgt.

SBenn ich aber mieber einmal nach §ufen

fomrne unb ber Eibele lebt noch, miß ich bie ©adje,

bie ich ie^t nur üermute, feftjuftellen fuchen bei ihm

felber. Seftätigt fich meine SThnnng, fo fott’S ber

Sratte nicht bereuen, mich £umpen einft nach £a3le

geführt ju haben. —
@3 ift merfmürbig, mie man in ber ]$ugenb

falfcße (Ehrbegriffe hat. ©o lang ich ein junger

3J?enfch mar, hätt’ ich mich gefchämt, bem Saft'

halter oon §ufen ober bem $ibele unter bie 2lugen

ju treten unb oon jener Segebenheit ju reben.
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§eute mürbe ich eg mit ^reuben tun unb

mich erfenntlich seigeit in SBori «nb SLat. 2Ba*

rum? 2Beil einem, ber bag 3Jienfd)enleben in feiner

ganäen 2lrmfeligfeit burchgefoftet bat, bie $ugenbs

jeit in fold) einem (Slorienfcheht »orfchmebt, baß

biefer golbenc 3auber felbft bie Sumperei jener

Xagc oertlärt. —
®ag mar bag ©cbicffal beg älteften ©ohneg

öom Sßalbfürften $angjßrg. (Shtjelne feiner ©e=

fchwifter erfuhren ein ähnlich berbeg Sog, oerarm=

ten unb 3ogen mit ihren Sinbern nach 2lmerifa.

jDie ©chmeftern waren meift Söürimten, bie

©rüber, wie er, SBirte im nßrblichen ©chwarjwalb.

2lm beften ging eg noch bem Slnguftin. (Sr

heiratete, nacbbem er erft eine Papiermühle am

SBolfbad) betrieben, bie ücrfdjulbete „rßmifche

^aiferwirtin" in SRufjbatb bei Xriberg, an ber

©trabe nach ber ©ommerau.

„jDurdj feine fdbarfe Ilmficht," fo fcbreibt ein

heutiger üftubbadjer, „unb burch feinen £>errfchaftg=

geift brachte er bie ©chulb aum ©infen. Sllg ber

©ahnbau burch ben ©chmarswalb unb bamit 93er=

bienft fam, »erfuhr er fo ftrenge mit ber Slbjahlung

ber ©chulb, bab er ein »ermßglicher 9Kann würbe."
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93on 1848—1860 mar bet Slugufttn mtunter-

brocken 53ürgermeifter, ein SemeiS, bajj er nicht

umfonft ben Slböofat sunt £>ofmeifter gehabt.

Saft ein ©iebjiger, übernahm er bieS 2lmt

noch einmal öon 1888—1886 unb ftarb finberloS

erft 1896 als allgemein geachteter 3J?ann. —
Sn SBolfe lebt beute noch eine arme, greife

SBafchfrau, bie eine Snfelin be§ ^ürftenpaareö auf

bem ©eebenbof ift.

Unb biefer^of felbft? 93on ihm ift fein ©tein

mehr auf bem anbern. ®ie fftefibenj be£ größten

bäuerlichen SBalbfürften im Äinjiggebiet unb mobl

im ganjen ©chmarjmalb ift öom ©rbboben »er*

fcbrounben roie bie beS 53auernfürften oon Äalt-

brunn.

9?achbem ber ©btiftian unb feine Äonforten

bie ^Salbungen auSgeraubt unb für 200000 ©nl=

ben §olj barauS üerfauft batten, traten fie ben

©eebenbof für 1B5000 ©ulben an ben ffnkften

oon ^ürftenberg ab. ©ie befamen alfo für ben au3=

gcplünberten §of faft fo öiel, al$ fte felber bejablt

batten. 3)aS ©efdjäft mar nicht fchledft gemefen.

Sürftenberg lieb nach bem lobe be$ §anS*

jflrg, ber lebenslänglich SBobnung batte, alle ©e<
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bäulidjfeiten nieberretjjen; nur ber einftige ©arten,

jefct eine 2Balbbaumf<hule, ift noch ju erfennen.

3nt Solfe aber gebt beute notb int SBolftal

bie folgenbe ©age: 2luf ben ©eebenbof fei öor

altert au§ bem SBilbfee berab jeben 2ftorgen ein

9Kännlein gefommen mit grobem Sart unb alten,

abgetragenen Kleibern. 2>iefe§ habe ba§ Sßieb

gefüttert unb ftcb im ^utterftocf unb in ben «Ställen

tagsüber aufgebalten. 2lm Slbenb fei ba§ ©ee=

männle, mie bie fieute e§ nannten, jemeilS mieber

beim in bie $lnt.

@3 gab auch auf bie ^inber acht, wenn feine

ermacbfene ^Jerfon im |>aufe mar, unb menn ge*

flß&t mürbe — eine gefährliche SIrbeit — ftanb

ba§ ©eemännle auf bie abgebenben ftlöjje, bi§

bie gefährlichen ©teilen ^>affiert maren.

©ein ©ffen habe man ihm — aber nur 3JZilch

unb 33rot mollte e§ — unter bie ©tiege geftetlt.

SDort habe ber ®obolb e§ geholt unb mtbeftbrieen

oerjebrt unb bann bie leere ©chüffel mieber an

ben $lah, auf bem fte geftanben, gebracht.

©o mar ba§ üJlämtlein ber gute ©eift beS

$ofe8 unb bie Seute ihm banfbar. ©ine§ ÜTageS

aber legte ihm bie Säuerin einen neuen Slnaug
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unter bie ©tiege unb gab ibm au<b ein beffereS

©ffen.

2118 e8 fam, um fein (Sffen au boten, unb

ba8 neue ©eroanb unb ba8 gute (Sffen fab, »arb

e8 traurig, jammerte unb fprad):

„D je, je^t ntufj itb fort, toieber für

immer in ben ©ee

aurücf." Son ©tunb

an »erfcbroanb e8,

unb mit ibm roicben

ba8 ©lü<f unb ber

©egenöom$pfe,bi8

er uuterging.

333enn man nicht

»übte, wie üieten

©iuu ba8 Soll in feine ©agen

au legeu pflegt, au8 biefer einen

©age oom ©eemännle lönnte man e8 lernen.

2Beld)e8 ift Iura bie ßebre, welche bie er=

mäbnte ©age allen Säuern gibt, grob unb flein?

®er Sotf8munb will burcb bie ©raäblung öom

©eemännle fageu: „©o lange ber Sauer an ber

alten ©infacbbeü feftbält im @ffen, SCrinfen unb

in Kleibern, roirb er befteben; gebt er öom 9llt=©r-
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probten unb Sewäbrten ab, fo weicht ber ©eift

be§ Segens, unb ber Sauer gebt au ©runbe."

(So ift biefe Sage SSaffer auf meine ÜRüble

unb prebigt, wa3 ich in meinen SolfSeraablungen

fdjon oft geprebigt habe-

st }<blei(bt fuh mehr unb mehr ein anberer

©eift in bie Sauernbäufer ein; e§ ift ber Sfobolb

ber mobernen Kultur; ber nritt aber nicht, wie ba£

(Seentännle, einfache Reibung unb einfache Stoft.

jDiefer neujeitige §au§geift will mobile Kleiber,

gut’ ©ffcn unb ütrinfen unb allerlei unnötige

(Dinge, bie ©elb foften. (Er berföbrt auch Unechte

unb 30?ägbe, in bie <Stäbte unb in bie ^abrifen

ju 3ieben, um beffer leben au fönnen.

©o ruiniert er ben Sauer, unb feinem Utt-

fegen oerfättt in unferen Dagen mancher £of unb

manche Familie, weil ber gute (Seift ber alten

3eit mit feiner (Einfachheit unb gufriebenbeit

weichen muh &or her breifachen Deufelin, bie

ba heijit: Kultur, föalbbilbung unb ©enufjfucht.



4.

Saß unter bem Söilbfee auf bem ©eebenhof

eineS 2KüllerS ©ohn, ber §anSjörg, als größter

SBalbfürft im Sßolftate, fo reftbierte im Sälchen

nebenan, im Smttenbacß, ein ehemaliger Söder

al§ College im Sauernfiirftenftanb.

©ein 9?ame mar 2lthanaftuS ober, mie bie

®injig= unb SBolftfiler fagen, Slthanaji unb fein

SBalbhof, menn and? nur halb fo groß als ber

feines SRachbarS, bodj einer ber fünften unb hoU1

reichften im Sale.

Ser 3ltbanaji mar ein ©lüdSfinb. Sebte er

ba, ein Sreißiger, um baS 3ahr 1829 im S35ilb=

fcßapbach in einem fleinen §äuScßen als ßlein=

bäder unb SBitmer, als bie einige (Srbin beS

„SlmeifenbofS" im Soüenbacß, !aum einige jman-

jig ^aßre alt, bie 2tugen auf ibu marf unb ihn

jum SDBalbfürften machte.
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©8 ift ein

merfroürbig

3)ing mit bet

Siebe ber

Sßiberüölfer.

©ie mögen

oft einen, ber

fonftnieman=

ben gefällt

nnb bem alle

3eid>en fefc

len, bie einen

2Hann lie*

benöwert

madjen.21ber

e8 ift bie8

eine alte ®e*

fd)id)te; brum fagt ein fin*

nige8 SBolf8ft>ricbn)ort: „2ßo

bie Siebe eines! 2Biberoolf8 binfäflt, ba bleibt fte

liegen, felbft roenn fte auf einen 9Jiiftbaufen ge*

fallen ift." $tem bie Siebe ber SBalbprinseffin

im $ottenbadj fiel auf ben Sätfer unb SBitmer

SHtfjanaji.
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$5a3 mar aber ju üiel ©lüd für einen

©äder, unb bieS ©lüd lam mit folget üttacbt

über ihn, bajj er fpäter ficb bisweilen als ben

©lüdlicbften ber (Sterblichen prieS.

Sßenn er fyinauffant inS SEBirtSbauS „jurn

lebten ©’ftöbr" im ©urgbad} ober hinab in bie

©cbenfe „Oor ©eebacb", wo bie ©uren unb bie

Xaglöbner feiner Sftacbbarfcbaft fajjen unb eins

tranfen, ba überfam ben Sltbanaji oft baS 3)elü

riunt feiner £errli<b?eit unb feineS ©lüdS. Unb

in biefem ©tabium pflegte er ju fagen: „3 bi a

riebe 2Jla un a Söalbfürft, mi foüt ma in ©olb

tfaffe.-

Unb bie ©uren unb nod) mehr bie Staglbhner

glaubten eS unb gaben ibm, wenn ber ßurfürfl

oom ©eebenbof, ber §anSjörg, oor bem auch

ber Sltbanaji gefebtoiegen hätte, nicht in ber

©tube fa§, ihren ©eifall. 3)er Sltbanaji aber

lohnte biefen ©eifall mit oollen üflafjboteflen;

benn bie erfte ©igenfebaft eines dürften mufj bie

^reigebigfeit fein.

Unb ber SBalbfürft im SDoüenbacb fagte eS

fo oft, waS für ein 3J?ann er fei, unb fo lange,

bi§ alle ©uren unb alle Üaglöhner oom föniebiS
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big jum Dollenbach eg glaubten unb ben „riebe

9fla" ju ihrem 93ogt crfiirten.

Der ^angjörg fonnte ibm bei ber 93ogtgwahl

feine Äonfurrenj machen; benn jttjifcfjen ihren bei*

ben ^rürftentümern lag bie ©entarfungggrense, unb

beg Slthanajig SBalbhof gehörte nach SRippolbgau,

ber ©eebenhof aber in ben ©chappe.

Doch ber §angjörg hätte, alg fein Machbar

Slthanaji anfangg ber oierjiger $ahre jurn 33ogt

gewählt warb, biefent auch nicht mehr fchaben

fönnen in ber gleichen ©emeinbe; benn bamalg

war ber ©eebeitbur bereits bepoffebierter f^ürft,

hatte feinen §of Perfauft unb bamit fein öorigeg

Slnfehen eingebüjjt

$etjt war ber Slthanaji, ba auch ber alte

©chmibgberger bag gefegnet hatte, ber

emsige SBalbfiirft im obern SBolftal unb ba}u

noch SSogt oon SRippolbgau, su bem ber ©auer*

brunnen gehörte, wo bie höchften |>errfchaften Per-

lehrten.

2Bäre jur3eit ber ^Jlittagghöhe feineg ©liicfeg

bem Ülthanaji im 93ab fRippolbgau nicht noch ber

ftürft oott ^altbrunn in ber ©onne geftanben, fo

wäre feine ftreube poüfontmen gewefen.
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Doch eine bet ^örftlic^Jetten , bie nach 9Rip-

polbSau tarnen, gewann bet SUbanaäi faft au$=

fdjlie&tid) für fein $auS, bie ©roßb^sogin ©te*

pbanie, bie Stboptiotocbter beS größten SJtanneS

beS 3fabrbunbert§, beS ßaiferS Napoleon I.

2>ie dürften fcbenlten ihre ©unft SInbreaS I.,

bet auch fürftUdje Sanieren unb fürftlid^en (Seift

batte, bie Hofbamen bem Salbfürften auf bent

©eebenbof; bie ©to^bersogin ©tepbanie aber

»eilte gerne unb oft im SDoflenbad), ni<bt auS*

fd&lieblicb beS SltbanajiS »egen, fonbern aud} su

©brett feiner Salbfürftiu, ber Katharine, bie, »ie

»ir feben »erben, echt fürftlicbe Stttüren batte.

Hatte ftcb ber Sltbanaji früher ftetS gebeugt oor

bem HanSjörg »egen beS oiel gröberen

turnS, fo lie§ er jebt bem 58ogtSbur üon $altbrunn

nicht blob aus einem ähnlichen ©runb ben Sorjug,

fonbern auch, »eil er fühlte, bab 2lnbreaS I. ihn

eine Haupteslänge überrage als 93?ann unb 2Jtenf<h,

unb »eil beffen fRubm fcbon ftrablte, als ber 9ltba=

naji noch 23rot bu! unb 53rejeln machte.

Slber tottegial oertebrte er bocb mit ihm, unb

fein Seibfprucb an ben SBürbenträger im $alt*

brunn »ar: „Sir Salbfürften müffen jufammen*
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galten; bemt oon unferer©orf gibt’S nimme üiel."

SCBenn eS ftch um irbtfd^e ©röbe banbeit, ftnb

bie SSeiber befanntlicb etferfüd^tiger als bic üRän*

uer. ©o auch bei ben jmei benachbarten 2Balb*

filrftinnen im ©eebenbof unb im Cottenbach.

Cie Slmeifenbüre mubte, bafj im ©eeben*

bof einft oiele ©äfte auS* unb eingingen; barum

machte auch fte ein offenes &auS, unb ieben Cag

mar bei ihr „jour fixe“, unb Sßeib* unb Notmein,

Kaffee, küchle unb ©cbinfen gab eS für jeber-

mann, ber fommen moflte.

@S erfchienen aber mit ber 3eit nicht blob

föabgäfte, fonbern auch öerbächtige f^rembe, bie

Nachtquartier erbaten unb erhielten unb halb bieS,

halb jenes mitgehen hieben bei ihrem ©cheiben.

2luf bem ©eebenhof machten, mir miffen eS,

bie §aufterer gute ©efcbäfte, aber noch beffere auf

bem SImeifenhof. SBenn fte jammerten über

fchlechten ©efdhäftSgang unb mit bemeglichen unb

jierlichen Neben ber Sßalbfürftin jufe^ten, fo pflegte

fte ju fagen: „2abt alles ba, maS ihr habt, ich fann

atteS brauchen."

Cen Seibern, bie mit ß'iichengefchirr, baS

fte auf ber ©teingutfabrif Cornberg geholt, hau-
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fteren gingen, nahm bie Süre, wenn fie s« reben

wußten, jeweils ben ganjen Korb »ott ab.

SDer £>anSjörg unb bie SlpoUonia fuhren nur

in ben «Sauerbrunnen unb tafelten ba mit ben

fremben $errfchaften. 3)aS genügte ber 2lmeifen=

büre nicht. Sie war, wie echte filrftliche SEBiber*

»ölfer fein füllen, »on fcbroächlicher ©efunbbeit unb

»ertrug jur Stärfung berfelben baS Sauerwaffer

in fRippolb^au nicht gut.

‘Da hörte fie »on Söabgäfteit, baß SBilbbab mit

feinen warmen Duetten ein Kurort fei, wie fie ibn

brauchen fönnte. $lugS machte fie eine 23abereife

babin. (SS ift ja nicht fo Weit ab, in jwei Stagen

fährt fie bequem bin mit ihren ftolsen IBraunen.
«

$n 3'reubenftabt wirb genächtigt, am anbern

Stage baS 3tel erreicht unb im erften §otel, „jum

Sären", abgeftiegen. (SS gebt ber Slmeifenbüre

eine neue Seit auf in bem fcbwäbifchen Kurort au

ber (Snj mit feinen »ielen fremben. ©egen Silb*

bab ift 9iippolbSau flein, unb bie SBüre bort auch

»iel mehr äftimiert, weil fein Sßropbet waS gilt in

feinem 93aterlanb unb feine SBauernfürftin fo »er*

ehrt ift unter bem fianboolf, wie fie eS wünfcht.

SaS bie Slnteifenbüre in ber ftrembe allein
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genierte, mar ihre Sauerntracht. 3)ie fiel bummer*

weife auf an ber @nj, mo noch nie eine Säuerin

aug bem Solftal alg föurgaft geweilt hatte.

§eimgefommen, eräählt fte bem Slthanaji ent*

äiicft Don bem neu entbedten Sab. „®as> nächfte

3al)r mußt bu auch mit; aber mir beibe fleiben

un§ bann nach ber SJtobe" — fo fchließt bie

Katharine ihren Sabbericht.

®er Slthanaji ift mit allem einDerftanben,

mag fein Seib befd^liefjt; benn — unb bag mar

ein großer $ug Don ihm — er blieb feiner ©attin

unentmegt battlbar bafür, baß fie ihn mm ber

Sadftube meg gum dürften erhoben halle- Unb

er bezeugte biefen 3)an! burch unbebingte Unter*

roerfung unter ben Sillen feineg Seibeg.

fjriebrich ber ©roße hat jmar ben Slugfprucß

getan: „Ser ftdh bem Sillen eineg SBeibeg unter*

mirft, ift ein elenber Sicht." ©g ift bieg nicht

butchweg richtig. 3<h meine, ein Wann, ber feinem

Seibe fich unterwirft, ift nicht immer ein San*

toffelhelb, fonbent gar oft ein wirtlicher £elb.

tapfer ift ber Söwenfteger,

tapfer ift ber Seltbejwinger,

tapferer, wer ftch felbft bejwingt —
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fagt ber dichter. OJlancher Wann, ber ein böfeS

SBeib bat unb um beS lieben ^rieben« mitten ihr

nachgibt, mahrenb er fte lieber prügeln möchte,

jeigt bie Xapferfeit ber ©efbftbejwingung unb

oerbient beöbalb Semunberung.

ferner ftnb fßantoffelhelben melfach bie rein-

ften 9Jfärtprer, unb ttRärtprer mufj man achten

unb 9Ritleib haben mit ihren feinen. —
„9lber wo rechte, fdjöne 9J?obef(eiber befom*

men?" fo fragt bie Sßalbfürftin im ÜDottenbach,

als eS Frühling geworben mar unb bie Söilbbab*

fReifejeit ftch näherte. „$n SBolfe brunten," fo

meint fte weiter, „ober in ^reubenftabt brühen

befommt man nichts fRechtS."

$er Slthanaji beftnnt ftch unb hat halb eine

?IuSfunft, welche ber Sfatharine bottauf genügt.

@r fennt atte ©chifferherren in SBolfe; benn bort

oerfauft er feine ^löfje, unb bie ©Ziffer fomnten

„in ber 233elt rum" unb miffen, wo man bie fchöm

ften ORobefleiber macht.

$er SSalbfürft fährt alfo hinab nach SBolfe 3um

„©chang" (3fcan), bem SBater öon Üheobor bem

©eifenfteber. jDiefer unb atte ©chifferherren hatten

immer eine $reube, wenn ber Slthanajt lam. @r
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batte bet ihnen aber längft einen eigenen kanten,

fte nannten ihn nur ben üftantelnaji.

©o oft nämlich ber S3ur oom Slmeifenhof

einen fchönen, blauen Stuchmantel, toie bie Säuern*

fürften ihn bamalS trugen, nötig hatte, ging er

nach Sßolfe unb oerfaufte ein $lofj, bebingte ftch

aber in ben $auf noch einen Sftantel auS. 35runt

biefc er bei ber ©dbifferfd)aft ber SKantehtaji.

3)er ©chang muhte bem braoen fDfanne, ber

auf SRobcfleiber fahnbete, alSbalb ben beften fRat

unb fprach: „®a ift gut helfen. 3hr unb euere

$rau reifen nach ©trafjburg. ®ie ©trajjburger

befommett bie neuefte fDtobe bircft oon fßari§, unb

biefe macht oon ©trafjburg auS ben SBeg inS

beutfche Sanb."

„Slber bort," meinte ber Slthanaji, „bin ich

roilbfremb unb mein 9Beib auch, unb wenn fo ein*

fache SauerSleut’ fommen, werben fte auSgetacht

unb über ben Söffet barbiert unb befommen boch

nichts SRecbtS."

„3)ann geht ihr mit m ir," beruhigte ber ©chang

;

„ich muh faft jebe SBoche einmal nach ©trajjburg

©efchäfte halber. ©S fommt jebe SÜBodje ein ftlofj

bon unS in $ebl an, unb ba mu& ich babei fein."

#an 8 jatob, ©rjbauern. 31
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„Sfommt am nädjften 2)ien§tag bereiten

hierher, unb bann Jönnt ihr jroei mit mir fahren

nach ©trafiburg. Bi£ §ufen nehmen mir euere

t^uhte, unb bann geht’3 mit bem (Siltoagen. 3to

©trafjburg roid i d) euch fc^on an ben rechten Drt

bringen. Nehmt nur einen ©acf üott ^ünflioreS*

£aler mit."

3chttr>arbem2lthanajiaufgeboIfen.„©chang,"

rief er, „beS ifch a Neb’, bie ifd) sroei BoteÜe 3eh=

ner roert, unb bie jahl’ i fofort briibe im ©afmen!"

3>ie ©chifferberren taten ben SEBalbfürften

gern jeben ©efallen; brum ging auch ber ©chang

gerne mit bem Nfanteluaji in ben ©almen hin 1

über, tranf mit ihm bie sroei 93otetIe unb rebete

oon ©trafjburg unb feinen SNobefäben.

©eelenoerguügt fuhr ber Bur nom 3)ollen=

bach am Nachmittag ba§ SSolftal hinauf, fa

fchnett feine Braunen laufen fonnten; benn e$

brängte ihn, feiner $?ätf)er bie frohe Botfdjaft ju

bringen.

jDiefe ftrahfte, al§ er henngefommen, ihr oon

©trafjburg unb ^ßari§ erjäblte unb bie Beglei-

tung be3 ©ct)iffer§ ©chang in 3tu^ftcht [teilte.

„3>e3 ifd) a ang’fehener N?a, ber ©chang, in
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©trobburg unb überall, mobin er fommt, unb ift

befamtt, fo mit baS SBaffer im 5Rbi Iouft. 35o

mere bie ©trobburger Nefpeft ba, menn mir mit

bem ©cbang fommc," alfo fdjlob ber Sltbanaji

feinen ^Bericht.

Unb Seifall nicfte bie SBüre, bie beit groben

^rlobfapitän öon SEBolfe mobl fannte unb non feinen

Nbeinfabrten n ad) £oUanb fcbon oiel gehört batte.

$aum mar e§ recht lag am folgenben 35ien§=

tag, fo fuhr ber Sltbanaji fcbon beim ©cbang oor.

@8 mar ein buftiger $rübling£morgen. Seichter

Nebel lag über bem £al; aber bie ©onne fcbaute

fcbon über ben „©iecbettmalb" her bnrcb ben

Nebel ins? ©täbtle.

Ü)er ©cbang mar gleich reifefertig, uttb fort

ging’3 bem Sinjigtal 31t. 2lm Nachmittag fcbon

rollte er mit feinen 3mei SBoIftälern über bie

Rebler 23riicfe gen ©trabburg.

SBäbrenb ber §an§iörg unb bie Slpollonia,

fo auf bem ©eebenbof refibiertcn, in ©trabburg

mie babeim maren, fam ber 3ltbana3 i mit feiner

SBalbfürftin sum erftenmal in bie „munberfcböne

©tobt". $enn als armer iöäcf er mar er nie fo

meit gelommen; er batte feine SSanberjabre in
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©dritte, ©Cramberg unb SRottweü jugebracht,

ltnb feiner Seither erfte größere fÄeife war bie

Stour n ad) SÜBilbbab gewefen.

©eibe fanten auch erft recht in ftlor, nach 5

bem ba§ ^ürftenpaar auf bem ©eebenbof ab-

geblüht batte.

©Jilbbab unb ©trafjburg, welch ein Unter-

fchieb! Setjt gingen ber SInteifenbüre erft bie

Slugen auf, unb immer unb immer wieber beglei-

tete fie ihr ©taunen mit ber SBebflage :
„^na waS

finb ou wir S?eut im ®oüenbacb ouf ber Sßelt!"

3)er ©chang, ber mit ihnen im „roten §au8"

am Sleberplai? abgeftiegen war, jeigte ihnen alle

©ehen§würbig!eiten, führte fte in alle berühmten

(Saf<§3 unb fReftaurantö uttb oorab in bie Säben

mit 9)iobemaren, ju ben Herren« unb ®amen=

fchneibern unb ju ben ÜHobiftinnen.

®ie ©üre Jonnte fich nicht fatt feben unb nicht

fatt laufen. 21m Mittag beS anbern Xage§ fchon

waren bem Slthanaji bie fffünftiore^Jaler au3ge*

gangen; aber ber ©chang half au§, benn ber hatte

©elb unb Srebit im Überfluf? jur Verfügung bei

ben ©trafiburgern.

SDie Kleiber würben angemeffen unb nachge-
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fdjitft, für ben 2Ubanaji einen Herren* unb für

bie halber bret SDamenanjüge nach ber neueften

Sarifer SJiobe.

2ßa§ man gleich milnehmen fonnte, £üte,

gemirfte ©cbalen, ©cbürjen unb ma§ fonft ba§ §era

begehrte, mürbe atSbalb üerpadt.

3n ber üftacbt beö britten ü£age§ tarnen ber

Sur unb bie Süre auf ben Slmeifenbof jurüd mit

ganj neuen $been unb mit bem füfjen ©efüble,

halb al£ fßarifer auftreten au fönnen.

3)a6 gefchah um ba$ 3fabr 1840.

®ie Süre tonnte eS, mie alle SBiberöölfer,

nicht ermarten, bi§ fte ftch in ben ÜJtobefleibern

geigen fonnte. 3)er Sur genierte fich baheim noch

oor feinen ©tanbeSgenoffen; auch pafjte bie ^Sarifer

£>errenfleibung nicht ju feinem Seibfprucb: „Sin

i nit a riebe Sur un a SBalbfürft?" $enn echte

Suren unb Sßalbfürften laufen nicht in ber SBelt

rum mie Sarifer Summier.

SIber in SBtlbbab, mohin er fortan aUjähr*

lieh mit ber (Gattin reifte, trug er ftetS nur

SJtobeffeiber.

3)ie Süre hatte fich bei ihrer erften Sab*

reife ben „Somment" babeitber §errfcbaften mobl
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gemerft, unb fortan aeigte fte, waS id) anberwärtS

fchon gefagt, baß jebeö SÜBeib oon Natur auS be=

fäbigt ift, ftch in jebe Nolle su ftnben unb bie*

felbe mit Satt unb 2lnftanb au fpielen.

>Die Slmeifenbüre nahm brum, fo oft fte inS

Sab reifte, außer ihrem ijktifer Slnjug unb ihrem

mobernifierten Slthanaji noch eine ^amnterjungfer

mit. 2)iefe bie& Negine unb mar ein netteS,

SimpferlidjeS SNeible, baS oor wenig Saferen noch

lebteunb öonbenfchönen£agenimäBilbbabersählte.

$n baS ^rentbenbuch mußte ber Sltßanaji

fchreiben: „SltbanafiuS SIrmbrufter, ©utSbefißer

auS bem Nollenbach, mit *5rrau unb Sebienung."

2ludß baS batte jtch bie Siire bei ihrer erften

Sabefur gemerft, baß beffere unb feinere §err*

fcbaften nicht immer an ber großen Nafel effen,

fonbern ftcß bisweilen auf bem 3immer feroicren

taffen, demgemäß taten audb ber Sttßanaji unb

fein 2Beib. ©ie erfcbienen nur jwei ober brei*

mal bie SSocße an ber Nafel unb nahmen bann

an biefe jeweils auch ihre 3°fe mit.

21m Nachmittag fuhr baS SSalbfürftenpaar

regelmäßig in Söilbbab unb in ber Umgegenb

fpa§ieren. Slieb aber ber SBalbfiirft einmal ba=
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heim, fo mußte bie SRegine mit ber Slmeifenbiire

;

benn auch bag batte biefe abgegueft, baß oornebme

$amen ftetg eine ©efettfehafterin bei ftcb haben,

rnemt fte augfahren.

Unb alg fte gemertt batte, baß bie hohe @ai*

fon in SSilbbab im 9luguft fei, fo mürbe fpäter

regelmäßig biefer SJionat jur SSabreife beftimmt

nnb ber Slufentbalt jemeilg auf 4—6 SEBocben feft*

gefeßt.

2Ba§ fte aber ben anbern §errfdjaften nicht

abgelernt batte, bie „reiche Säuerin", mie fte in

SBÜbbab allgemein hieß, bag mar bie fftobleffe,

mit ber fte EXrinfgelber gab. ©ie mar burch biefe

balb fo beliebt, baß ftcb alleg, mag auf EErint*

gelber rechnet, freute, menn bie SSalbbüre tarn.

Sparen lag unb ©tnnbe ihrer Slnfunft be=

fannt, fo empfing fte bie $urmuftl beim ©ingang

ing ©täbtle unb geleitete fte big jum Saren.

föinber unb Settler, angeloctt burch bie fDiuftf,

tarnen in ©cßaren, unb nun marf bie reiche Bäuerin

$änbe üotl ©echfer, ©rofehen unb ®reujer, bie

fte fchon parat gehalten, unter bie fröhliche ED?enge.

$atte bag $uror<hefter bie ©infahrt oerpaßt

ober biefelbe jn fpät erfahren, fo erfchien eg alg*
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halb, nad)bem bic §errfd)aften abgeftiegen waren,

t>or bent §otel unb brachte ein ©tänbcben.

$ür btefc Sjmlbigung, bie aud) bet ber 2tb*

reife ftattfanb, bejahte bie 2lmeifenbüre jeweils*

100 ©ulben.

$aß Kellner unb 3imntermäbd)en Don ibr

nicht überleben würben, Derftebt fid) »on felbft.

©ogar bie fjrau be£ ^otelbeftherä befatn ibr ©rä*

fent, inbem bie Sure ibr jeweils einige §äfen Doll

„9lnfen" (©cbmalj) mitbradjte.

©or ber §eimreife tourben große ©infäufe ge*

ntocbt, um würbige ©abgefdjenfe mitjubringen

für Khtber, $reunbinnen unb ÜDienftboten. ©iS

3U taufenb ©ulben gingen manchmal brauf für

biefe Kteinigfeiten.

SDrunt toar bei ber Hnfunft auf bem ein*

famen $of immer {großer ©mpfang , weil alles

wußte, baß feine ©erfon, weld)c bie ^errfdjaften

3ur glüdlicbett ipeimfebr begrüßte, leer auSging.

Sftatürlid) warb für jebe neue ©abreife auch

bie ©arberobe, weld)c nur auS ©eiben* unb ben

feinften 933olIfleibern beftanb, erneuert, ©in Kauf*

mann in SBolfe batte fo einmal ben Sluftrag er*

batten, ber Slmeifenbüre einige „gewirfte ©cbalen"
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jur Mwabl ju fenben. @r fchicfte ein ganjeS

®u^enb unb noch eine baju, alfo breisebn ©tücf.

®ie ^ürftin muftert unb „vertieft" fte, unb

fiebe ba, e§ bat jebe in ihrer 9lrt ben Seifatt ber

9lmeifenbüre. 3)rutn bebiett fte einfach alle breijehn.

©ober aber !am ba§ ©elb ju ben Dielen,

Dielen StuSgaben unb bem bisweilen fürftlichen

©ebaren eines Suren unb einer Süre?

3unächft auS bem ©alb, unb brum nannte

ftch ber Slthanaji mit SRecht einen ©albfürften.

©eine Vorgänger auf bem Slmeifenbof, ber

$8ater unb ber ©rofjDater ber Süre, bie dürften

9lnton unb ©imon, waren einfache, fparfame Suren

gewefen. ©ie batten bauögebalten auch mit ihren

©äibern, unb brum ftunben, als ben Slthanaji fein

©lücfSftern au§ ber Sacfftube auf ben ftattlidjen

£of Derfetjte, £oöänber * Sannen in ungejählter

gRenge baS ganje Sotlenbacbtälcben hinauf.

©o fonnten jebeS ffabr 10—12000 ©ulben

aus ben ©albern eingenommen werben, ©päter,

als bie SluSgaben ftch fteigerten, muhte ber 2Balb

für 30 unb 40000 ©ulben bluten.

Unb hoch famen su biefen ©innahmen noch

alljährlich ©djulben, befonberS als bie fünf Suben
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berangewacbfen waren nnb ihren reblicben 2lnteil

am {Jrürftenleben auf bem 2inteifenbof in Slnfprucb

nahmen.

2)en älteften, ben Xaoeri, gab ber 3It^anajt

inS „©tubi" an baS ©pmnaftum in Dffenburg,

wo er einige ©cbulen „genoß". Sßenn bann ein

ober ber anbere 23ur im SBirtSbauS oor ©eebacb ben

Slmeifenbur fragte, waS fein ©tubent werben foüte,

meinte ber 2ttbanaji: „9Jit iaoert fott a g’ftu*

bierter Serr were, mehr broucbt er öorläußg nit.

©päter fann er bann immer noch were, waS er

Witt. 3fcb fi SSater nit a riebe 33ur un a 2Balb*

fürft?"

2lber felbft bem Xaoeri leuchtete eS ein, baß

er bo <b oorläußg waS anbereS werben fottte als

lebigltcb ein g’ftubierter §err. Unb ba er ein*

fab, baß er äu einem folcben baS 3eug überhaupt

nicht habe, fo ging er ju einem Kaufmann in 3eU

am ^armerSbach in bie Sehre, bis er 311 Söherem

berufen warb.

©eine Sßrüber, ber £oweiS, ber Äarle, ber

Äonftant unb ber (Engelbert trieben ftch im 3Balb*

fürftentum herum nnb übernahmen bie Regierung

in SBalb unb $elb, in Sau3 unb S&f-
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2lm liebften waren fte aber in ben SBirtS*

bäufern, wo fte seihten unb faielten mit ihren

^rreunben, beren fte gar »tele batten, befonberS

beim Ürtnfen.

^Manchmal fuhr einer ober ber anbere mit

©ägwaren inS fRenihtal unb batte, wenn er beim*

tarn, ben ganzen 6rlö3 „oertrunlen" unb oerfpielt

tfrür foltbe unb ähnliche ©treiche batte ber

SBalbfürft Sltbanaji nur bie SBorte: „@S ifcb

bo<b merfwürbig, waS icb für 33uawe ba."

3)iefe Suben waren aber au<b banfbar für

bie üftilbe ibreS SSatcrö; benn als biefer 1863 auä

bem fieben fd^teb, ba festen fie ibm einen ©rab*

ftein unb auf biefen bie Sßorte:

Triebe fei um biefen ©rabftein ber,

©anfter Triebe ©otteS.

2Id), fie haben einen guten fKann begraben,

Unb unS war er mehr.

©idjer ift biefe befannte ^nfc^rift , welche

man beute noch auf bem Kirchhof ob bem Lotten*

bad) lefen fann, ber (Erinnerung beS g’ftubierten

iperrn XaOeri entfprungen, unb fie madbt feinem

©tubi alle @bre.
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2Bie e3 oft s« geben pflegt bei mirJlicben

fjürftentümern, bafj bie3uftänbe bem alten dürften

noch nicht fcbaben, ben jungen aber ftürjen, fo

ging’3 auf bem Slnteifenbof.

2113 ber SItbanaji fid^ jum ©terben nieber*

legte, mar ba3 Sßalbfürftentum bem SIbgrunbe

nabe. 2öer füllte

unb molltee3über*

nehmen?

$er ftüngfte,

ber ©ngelbert, hat*

te tängft geheiratet

unb ein ©ütdjen,

ba3 sum §of ge*

hörte, im $olten*

bacherhalten. ®er

SComeiS mar lebig

ben, ber ftonftant

auch hinftechte, unb ber $arle fchon Sur auf

einem anbern §of. ©o übergab bie ^rürftin ben

2lmeifenhof bem g’ftubierten Xaüeri, fpracb für

ftch aber ein ßeibgebing an, al3 ob bie §errfd)aft

noch im alten $lor märe.

©ie bebingte für fi<b bie brei beften, tape*
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jierten Bintmer, ipols, Sutter, 9Rifä, (Squipage

unb aUjä^rlid) taufenb ©ulben in ©elb.

Ster X’aoeri wehrte ftd), fo gut er fonnte,

biefe Saft unb bie 3«ifen ber ©chulben, fo Sapa

Slthanaji thm hinterlaffen, ju tragen unb aufju*

bringen. (Sr holte bie lebten fRefte be§ mach*

tigen SMbbeftanbeS au§ ben Sergen unb fähig

ffä noch oier Bahre bwfä ntit §ilfe ber B«hen

Bfaa! unb Heinrich ßon ©chmieheint.

Stann aber war’S fertig unb au§ mit bcm

2öalbfiirftentum im Stollenbach. Stie alte Bütfhn

fränhe ffä, wie einft bie Stpoöonia auf bem ©eeben=

bof, ju Stöbe, unb am 10. Buh 1867 haben fie

„bie reiche Säuerin oon Sßilbbab" al£ arme Brau

begraben.

SBenige 9Ronate fpäter muhte ber -Eaoeri froh

fein, bah bie Bürftenberger ihm ben Slmeifenhof

abnahmen um beit Setrag ber ©chulbenlaft. (Sr

mußte froh fein, weil ihm anfonft alles infolge

richterlichen ©pruche§ genommen worben wäre.

Ster neue, echte SBalbfürft oon Bürftenberg

lieh alöbalb ben Slmeifenhof nieberreihen. Unter

ben Arbeitern, bie bie§ beforgten, befanb ffä auch

ber Büngfte be§ 3lthanaji, ber (Sngelbert.
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2113 ber QHebet fanf unb ba§ ©ebäube in

fid^ anfammenftürste, ftiefjen bie Surften ein greu*

bengefc^rei au3. 2öer am meifien fohlte, ba3 mar

ber Engelbert, ber halb nachher al3 abgehaufter

©ütler nad) 2lmerifa jog.

3)er ®arle oerfaufte feinen §of and), laufte

eine 9Rüble broben im ßlettgau, unb ba e§ ihqt

fd)led)t ging, erhängte er fid).

3)er -faßen fing in ber 9?ähe üont Sofien*

bad) einen förantlabett unb eine 333irtfd)aft an; er

fam aber nicht fort. $rum fchieb er au§ ber

Heimat unb ermarb ftd) meit brunten im Sinjig»

tat fein 23rot al£ ©d)reiber.

@r ftarb öor meitig fahren; fein ©tubium

hatte ihm noch sur letjten (Syiftenj oerholfen.

2lu§ ben ©lanjtagen am $ottenbad) lebte

1897 nur nod) bie 3ofe ber alten $ürftiit, bie

Begine, ©ie mar fpäter nod) einige $ahre 3tm=-

mermäbchen ober, mie fte e3 t>on ber §auptbe*

fchäftigung, bem 33ettmad)en, nannte, „Weit*

iiteible" im 93ab ©ric3bad) im benachbarten

fRend)tal.

jDann heiratete fte einen armen, aber fleifji*

gen URamt auf ein ©iitle im fReichenbad), fiiblid)
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öom 3)oüenbath. S3eibe haben in langer, emfiger

Slrbeit fich freigemacht non ©cbulben unb feben

je^t im Greife braoer $inber forgenloö bem $ob

entgegen.

3fn ihrer tna*

lerifchen 2Balb-

hiitte haben ber

©rohherjog^rieb'

rieh unb bie ©rofj s

berjogin Suifeöon

S3aben »ont 93ab

fRippolbSau au3

bie fRegine früher

oft befucht unb bei

ihr „fnbroarme"

SJiilch getrunlen,

rnorauf bie fehneU

bige211tebefonber3

ftolj mar.

2113 einftige 3ofe unb nachherigeS Settmeible

fonnte fie mit ben hohen §errfebaften auf3 hefte

oerfehren.

SSom Slmeifenhof ift mie »om ©eebenhof

fein ©tein mehr auf bem anbent. 2Iber bie SBalb*
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fürften wnb ©rabauern am SBilbfee leben noch tm

Solfömunb, au§ bent and} td) ihre ©efcbichte ge^

bürt habe. Uttb ich habe fte hier miebergegeben,

toeil alle dürften, bie Sfronen* unb bie 2Balb*

fiirften, e3 ftd? gefallen laffen miiffen, bafj man

ihr 2eben unb ihre £aten befdjreibt. —
3m ÜJlat 1897 habe ich bie Begine aufgefucht,

bin burch ba3 einftige ©ebiet ber ©rjbauem unter

bent SBilbfee gefahren unb habe bie prachtvollen

ÜBalbbeftänbe bcmunbert, bie heute auf bem Soben

ber beim Untergang jener dürften auSgefchunbenen

Salbungen ftch mieber erhoben haben.

ÜDa§ ift, roie fchon einmal gejagt, ber ©egen

ber toten $anb unb ein Seioeig bafiir, bafj bie ech-

ten dürften in ber üRegel burd) ihre Beamten beffer

häufen al£ bie allein regierenben Säuern fiirften.

freilich genießen bie dürften unb bie übrigen

Jperrn Pont Slbel baS fßripilegium ber

fommiffe, unb man barf ihnen ihre ©tammgüter

nid)t Perfaufen, mettn fte «och fo Diele ©chulben

haben.

©oldjen StiPileg^ erfreut ftch Ietber ber Sauir

nicht, unb mentt er üppig lebt, foftet’3 ihm uttb

feinen fftachfommen §au£ unb §of.

panSjatob, ©rjbauern. 32
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2>rum ift’3 gut, wenn bie dauern fo

grofje |>öfe haben, bafj fte bic dürften fpieleit

Jßnnen. $enn wir haben gefeben, bafj alle @rj=

unb Brnrftenbauern an ^rer ejgenen ©röfje ju

@runbe gingen.

ättan lebt eben in attroeg fieserer, ruhiger unb

3ufriebener in ber Üiefe al§ auf ber £öbe ber

'JUlenfthbeit.
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